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Einleitung:

Wnter bie neuen ©egenftdnbe, welche wdfjrenb meines 2fof*

enthaltS in ben vereinigten gretjtaaten meine 2Cufmer!famfeit

anregten , jdhle ich befonberS bie ©letd^eit aller ©tdnbe, weil

ich ben großen ©nfluf$ beutlich wahrnahm, welken biefe wich*

% $hatfache auf baS gottfd^retten ber ©efellfchaft jetgte. ©e

'

giebt bem öffentlichen ©eijte eine feftc [Richtung* ben ©efefeen

eine feftc Söenbung, ben $Regierenben neue Regeln unb ben

Regierten eine eigentümliche SebenSweife.

SSalb erfannte ich, baf biefe Xfyatfaty tyun Einfluß weU

ter als über bie politifcfyen (Sitten unb ©efc^c verbreitet/ unb

nic^t weniger bie bürgerliche ©efellfchaft als bie Regierung be*

herrfcht <Sie fchafft neue Meinungen , tdft neue ©efühle ent*

flehen, fchiebt ©ewobnheiten vor, unb gehaltet alles um, wa$

fie nicht h^>orbringt.

3e tiefer ich &<*her ben ©efeUfchaftSjujianb ber freien SRorb* >

Smerifaner ergrünbete, befto beutlicher fah ich in ©Weich-

heit ber ©tdnbe bie &ueUe , woraus vieles Enbere folgte

Sd) betrachtete tiefen 3uftanb als ben *Punct, auS welchem alle

meine SBahrnebmungen ftd> erfldrten.

£>amt richtete ich meine ©ebanfen nach unfrer #alb!ugel,

unb glaubte etwas Sehnliches auch M uns $u erblicfen. £atte

auch bie ©leichheit ber ©tdnbe bei uns nicht jene dufäerjte '#uSs

behnung wie in ben vereinigten greijtaaten erlangt: fo ndhert

fie ftch boch täglich mehr berjenigen in 2lmevt!a, unb bie

bort iherrfchenbe Demofratie festen mir auch* i» Suro-pa jut

5ftacbt ;u aelanaen*

Diefe Wahrnehmung bejtimmte mich auch/ biefe* Such ju

fchreiben.

2TIXe fehen eS, baß {ich t"ie große bemohatifche ^Revolution

bei uns vorbereitet, obgleich man folche verfchieben beurteilt.

1
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©nige betrauten fotd^c al3 etwas StteueS unb als einen unge*

fahren 3ufall, welcbfcn man noeb aufhalten ju fönnen t)oftt,

tnbeg tfnbere fte als unwiberfteblt<$ betrauten , weil fie tynen

t>on#lterS l)er fid> fortge^enb immer weiter ju entwicfeln febeint

3cb nebme babei fRüdfity auf granfreieb, wie e$ bafelbft

t)or 700 3abren auSfab , alS e$ bamalS unter wenige gamilien

get^eüt war, welche ba§ fcanb befaßen unb über bie ©nwob*

ner regierten. £>iefe$ SRtty ju befehlen würbe wn einer Se*

fd)lecbt$folge auf bie nddjjte vererbt. 9ftan wirfte auf bie

Untergeorbneten bureb ©ewalt, unb entbeefte feinen anbern Ur*

forung ber 9flacbt, als einen großen ©runbbeftfc*

kleben biefer 9Rac^t bilbete unb erweiterte fty bie politifcbe

Wlaty ber ©eiftltcbfeit, welche aßen @tdnben ben ©ntritt in

ibre ©efeUfcbaft öffnete, bem 2lrmen wie bem Sfteicben, bem

SSürger wie bem 2(bel. £)ie ©leiebbeit brang bureb bie ©eiffc

liebfeit bi§ in ben ©eboofj ber ^Regierung, unb berjemge, weU

cber feiner ©eburt nacb ber £örigfeit angebörte, fefcte ftcb

als 9>riejler mitten unter ben Äbel unb bisweilen über bie

Äönige.

2CIS mit ber Seit bie ©efeUfd&aft ftcr) cwiltjtrter unb fefter

fleHte / würbe ber SBerfebr ber ÜRenfcben verwiefelter unb jabl=

reieber. 9Kan füllte lebbaft baS SBebürfnifi ber bürgerten

©efefee* ©o entftanb ber Crmflujj ber 9*ecr/tSfunbigen , bie auS

ben Tribunalen unb beren Äanjleien beworgingen, welcbe in

ben ©cridt)töl)6fen beS 9ttonareben , &ur ©eite ber SSarone im

©ebmuefe beS £ermelinmantelS unb ber SBaffenrüjhmg , g>la6

nabmen.

2)ie JWmge ruinirten ftcb burefc Unternebmungen, welcbe

ibre Jtrdfte überfliegen, unb ber 2Cbel bureb feine gebben unter

einanber, inbefi ber #anbel bie S3ürger bereieberte. 2>er ©n-

flufj beS ©elbeS wirfte auf bie 2Cngelegenbeiten beS <5taatä.

2>er £anbel fiffnete ftcb eine neue 33abn jur «Ötocbt, unb ver=

aebtete man aueb bie poltttföe 2Racbt ber gtnanjmdnner, fo

fd;meid}clte man üjx bennoeb.

2lllmdblig verbreitete ftcb bad Siebt ber Eufflarung, unb

man far) baS ßrwacben beS ©efcbmacfS ber Literatur unb ber

fünfte. £>er ©eifl erlangte tfebtung , bie SGBiffenfcbaft würbe

ein SBebürfnifi ber Regierung , ber Serffanb mad>te ftcb 9^^enb
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3 ~
in ber ©efellföaft, bie ©eichten wmpben in ©faatögefc^dften

angeftellt.m man biefe neuen S3ege am? SKacfjt ftd> entwufeln faft,

fanf ba§ tfnfetyen be$ SßorjugS bornetymer Geburt .^m eilfc

ten Sa^tmbert war ber 2Cbel toon unfehlbarem 2Berty, unb
tm brannten würbe er, um ba§ 3a&* 1270, fduftig, unb

felbf! burefr bie 2C#ofratie bie ©Jeic^eit in bie Regierung ein*

geführt.

3n ben folgenben 700 Sauren rdumte bisweilen ber Ebel

bem SSolfe eine politiföt 9ttad&t ein im Kampfe wiber ba$

.ßönigtyum , ober um getroffen SRebenbu^ern bie ^errfc^aft ju

entreißen.

9toc& öfterer ließen bie Ä6nige bie unteren ÄIaffen beS

Staats an ber Regierung ^eil nehmen , um bie tfrijlofratie

ju bemüfyigen.

3n granfreiefc waren bie «Konige bie t&dtigften unb eifrig*

flen gorberer ber ©leid^ett. SBenn fte tfyt^&wfy ffarf

waren, fo wirften fte ba&in, ba3 SSolf bem 2Ct>et gleidfoujtel*

ten, unb wenn fte milbe regierten unb fcfywacfy waren, fo er*

iaubten fte , baß baö SBolf ftcfc felbft über bie SRonardjett

ffcUte. ©nige untersten bie äbemofratie bur$ tyre £a*
lente unb anbere burd? tyre ßajter. gubwig XL unb &ub*

wig XIV. flellten alle Mafiw unter bie 9Ka$t be$ SljroneS,

unb ßubwig XV. flieg felbji fammt feinem ^ofe in ben ©taub

tyerab. • - >1 »; -,. . •;

©obalb bie {Bürger als (gigentyum unb ntyt me$r mit

getyntyfltdrten 8anb $u bejtfen <*njtngen, unb al$ ber in be*

wegliefen ©ütern entjtanbene Stockum (SinjUtf unb SRad^t

»erlief , fcfjuf jebe neue ßntbeefung in ben fünften unb jebe

SBerwflfommnung be$ £anbel§ unb beS ©ewerbfleißeS neue

Elemente ber ©feic^eit unb ber SBenf^en. ©eitbem btlbete

jebeS neue §Serfaf)ren neue SSeburfniffe, unb baS Verlangen

nadj früher wrfagter S5efriebtgung neue gortfc&ritte &ur allge*

meinen ©leidjmacfjung. £er ©efd>macf am ßuru», bie ßiebe

jutn Kriege, bie #errfd)aft ber SOfoben, bie geringfügigflen

unb bie ttefflen Seibenfdjjaften be§ menfcfyltcfyen .IperjenS arbeite*

ten gemeinjtyaftiid; to$n# bie &ei#en arm unb bie %men
reiefy ;u machen. r ,
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©elftem bie «rbeften be* Berjlanbe* duellen ber 8Rad)t

unb ber S^eidjt^ümcr geworben finb, mufte man iebe (Sntwicfe*

lung bei SBiffenfcbaft, jebe neue Äenntnip unb iebe neue 3bee

al§ einen Äcim einer neuen an ba$ SSolf gelangten 5Raebt bes

trauten. Die DicbtfunP, bte SBerebtfamfeit, baS ©ebder/tnip,

ber ©ebmuef beS SÖBtfeeS, ba§ geuer ber ©nbilbungSfrafi, bte

$iefe ber ©ebanfen , alle ©aben , welche ber #immel beliebig

verteilt, gebieten jum SSortbetl ber Demofratie, unb felbp,

wenn ftdr> in beren SBepfe bie ©egner befanben, btenten pe

ihr bennoeb, inbem fte bie natürliche gdbigfeit ber SJlenfeben

leuchten liefen. Die Eroberungen ber Demofratie verbreiteten

(ich mit benen ber Givtlifation unb ber Suffldrung. Die £fe

teratur rourbe ein allgemeines ttrfenaf ; auS welkem bte ©erwa-

chen unb bie Ermen tdglicb per) bewaffnetem

©tubirt man bie ßbtonifen unfret ©efebiebte, fo haben alle

beit ber ©tänbe fefter &u Pellen.

Die Jtreu&üge unb bie Äriege mit ben (Sngldnbern rieben

viele abliebe ©efcblecbtet auf/ ober veranlagten bie Rettung

ibrer ©ütcr; bie unabhängigen ©tabtgemetnben führten bie bes

mofratifebe greibeit fn$ innere §eiligtbum ber SehnSmonarcr/ie

ein ; bie (Einführung ber geuerwaffen peUte bie ©efabren be$

SSürgerS unb beS StttterS auf bepi ©eblaebtfelbe gleich. Die

«BucbbrucferfunP biente jebem Talente obne 83orjug ber ©eburt

Die 9>open verbreiteten baS 8icbt ber Euffldrung an ber

©cbweUe ber feütten, fo wie an ben Sporen ber ^)aldfle. Der

3>rotepanttSmuS erflärte, baß alle ÜRenfcben gleiebe 2Cnfr>rücbe

am Himmelreiche bitten. DaS neuentbec!te Emerifa jeigte viele

neue SBege, um SReicbtbum ju erwerben , unb verfchaffte tfben*

tbeurern bunfeler ©eburt SReicbtbümer unb 9Racbk

SBenn man vom eilften Sabrbunberte an bie ^Begebenheiten

granfretcbS von 50 Sabren $u 50 Sabten beleuchtet , fo bemerft

man eine boppelte [Revolution im 3upanbe ber ©efeUfcbaft. Der
(Sbelmann fanf tiefer auf ber ©tufenleiter ber ©efeUfcbaft, tnbep

ber.S5ürgerltcbe pieg. SebeS f)aibt Sahrbunbert bringt pe einan*

ber n&fter , unb balb werben pe pcb gegenfeitig berühren. Diep

ip nicht allein granfreich eigentümlich, fonbern eine in ber gan*

$cn Ghripenheit allgemeine (Srfcheinung.
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UeberaH ftef)t man, bafj bte t?erfd)iebenen SSorfdUe be$ IßbU

FerlebenS bie 2)emofratie beg&njtigen, woju alte SRenfdjen be=

^üTflid> ftnb, fowo^l biejenigen, welche abpdj)tfi^ baju beitru*

gen, 'al$ biejenigen, welche tyr nufct bienen wollten; fowotyl

biejenigen*, welche für jic fdm^ften / als biejenigen, welche fk&

als tyre getnbe erfldrten. 2llle werben auf ber nämltcfyen S3afyn

twrwdrtS gehoben unb fcaben gemeinf<$aftlidj> mitgewirft, balb

wiber tyren SöiUen, balb, o^ne eS &u wollen, ÄHe waren

blinbe ©erzeuge in ber #anb ©otteS.

es ift alfo bte ftufenweife (Sntwitfelung ber ©leicht ber

©tdnbe eine gugung ber SBorfe&ung, ba fte allgemein, bauer*

\)aft ift , unb tdglidfj immer mefyr ber ÜRacfyt ber SRenfcfyen ent*

fc&lüpft 2CUe Gegebenheiten unb alle 2»enföen firbera tyre

(5ntwicfetung«

Sft eS ba&er glaublich, baß eine fett fo langer Seit gef6r*

berte ^Bewegung burefy bte entgegenwirfenben SSemü&ungen ei*

ner ©eneration foUte &um ©tillffanb gebraut werben fonnen?

£)enft man, bap , nadfobera bie »emofratie baS fce$entl>um aufs

gel6fet unb ben HbfolutiSmuS einiger Äönige in eine föine

©efefelicfyfett, ber fie fiefy felbjl unterworfen baben, verwanbelt

fcat, fohfye fiefy triebt ben 85ürger mit mannen EnflpriW&en auS

ber SSorjett unb bte SR eichen überhaupt unterorbnen werbe?

©laubt man, baf tfe in tyren SQBtrfungen gegenwdrtig fKHe

flehen wirb, ba jte jefet fo pari unb tyre ©egner fo föwaclj

geworben finb. . r ;

9tiemanb fann im gegenwärtigen 3ujlanbe ber cioiliftrtetf

©efeHfcfyaft wiffen, ob fle weiter breiten wtrb; benn eS fetylt

uns bie Jtenntmg d&nlic&er früherer 3u<ldnbe in ber ©eföidjtc

ber §Bor$efc SMe (Stdnbe ftnb bereits unter ben Gbrijten gleU

d)cr geworben, als fte jemals üorfyer in irgenb einem SöelU

tbeile waren« &aS ©roße, waS wir Sterin bereits t>or unS

feben, t>er#nbert unS, mit ©ewijfteil gu bejtimmen, waS bar«

aus funftig folgen wirb.

2)aS SBerf, waS man nun lefen wirb, würbe meberge*

trieben unter ben ©ttbrutfen einer 2Crt &on religtöfer ©djeu

in ber ©eele beS SBerfafferS, weil er biefe unwiberfteblU

cfye Umwälzung t>or jtdj> fa$, weltfce fo triele Sa^rbunberte

#nbur<& mitten bur$ aHc $mbernijf« »orwdrtS freitet/

% —
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unb WefeS unter ben Prummern be$ bereite äerjiorten fort*

©ort Mutyt nicr)t erft unä reben, waä fein SBiUe

ifl; 'fd)on feben wir bie SCnbeutungen feines SBitlenS! 2Ötr

brausen tttar ben ^et!immlid)en ©ang ber Stator unb baS

urrurfterbtter)ene <5trebett ber^anptbegebenbeiten beobachten.

3er) wä£r cfbW baß ber ©cfyopfe* feine ©rimme ergebt, baß

ftt^ bk «eflime in ber ©abn bgwegeri werben, welche ibnen

fein ginger bezeichnete. • .
.

.

fSkm lang^ {Beobachtungen unb ein ohne ^>artf>ciItd>Feit

fertgefefcteS Sftacbbenfen bie; lebenben 3eitgenoffm erfennen laf=

fen werbeit, bäß bie atlmäbltg fortfebrettenbe gntwicfelung ber

©(derzeit iügtetcf) bie ätagangenbeit unb. bie 3ufunft ibrer

©efd)id?tc tjt, fo entfallet febon biefe einzige Gmrbecfung ben

tyÜtym^avattn be$ SBiüenö unferS ^6dbflen ©ebieter*. (53

bürfÄ'.'bamuS"emreuc^tenv baß ber ©ebanfe, biefe ©emofratie

aufhalten $u wollen, an fcerfuebter JSampf wiber ©ort felbjl

fcbettieif bürpe/urtb baß berr SSÖlfern feine anbete 2Babl übrig

bleiben »wb,:al8 ftcr)*- bem ©efeUfd)aft§5ufianbe,4iibigju fru

gm, iwkben ihnen bie Söorfebung \>orfcr)rei&t. : i

^ 2>ie 4rtjttur)en §B6lfer febeinen mir in irafern: SEagen ein

föaitoefytfttZ <§6)<axfy\d barjubieten. &ie
:

bmreißenbe S3ewe*

gurt^ $ frt jtarf, baß man fie nur)t mehr unterbrechen fann,

afäjQctij^tütyt fo fcr)*e&, : baß wir w$weifefo bürften, fie

noeb leiten $u fonnen; noch tfl alfo biefe Leitung möglich*

aber balb wtrb fte tariert entfrf)Iüp|m

ifl fefet bie erfte 9>fßdt>t berjentgat, welcbe bie ©efelfc

gleiten, bie <Demofratie &u belehren, möglicheren, ebrifc

toben '©lauben wieber &u beleben, ihre ©itten $u reinigen,

ihre ^Bewegungen ju orbnen, allmäblig bie Unwiffenben jur

Äertntrtiß ber ©efcbdfte, welcbe für Sebermann Sntereffe haben,

5^ erjie^m r ubrem früheren, blinben Snjtinft.bie Äenntniß bes

wabren ©emeinnüfcigen einzuflößen , ibre SRegierung ben 9Ren*

fc^eftV' bim Seiten unb bet JDertticr^eH ^emd& einzurichten*

• Sine ganj neue SBelt bebarf bie SBiffenfcbaft einer neuen

flber'baran benft man noch faum. SRitteti in einem reU

ßenben ©trom wiberjlanben wir bartnaefig, unb richteten unfre
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Äugen ttaO) einigen Srümmern, welche man noch am Ufer

wahrnimmt, mbeß uns bie ©trimung tynxeifi, unb un$ im

S3emühen, aurütfjufchreiten, bem Ebgrunbe aufütyrt.

Sn feinem fßolh in Europa machte bie eben befchriebene

SeTdlfcMffi^e Umwdljtmg ftneHerc ©dritte, a» in granf*

reich; aber bisher mangelte% gdnjlich bie weife Leitung..

• £)ie 4>äupter beS fran^ftfehen (Staats bauten nicht baran,

trgenb etwas bei biefer wichtigen Umwälfcung wrjubereiten.

Sie entjtanb wtber ihren SQ&iHen unb wiber ihr SBiffen. ©te

machten, »erflänbigften unb ftttlichften «laffen bemächtigten,

ftch berfelben triebt unb leiteten fte eben fo wenig- 2Me £e*

mofratie blieb baher intern ttrilben Snfthtft ohne 3ugel überlas

fen inte erwuchs wie älternlofe Sßaifen, weWfye fich in ben

©äffen unfrer großen <3täbte felbfl btlben, unb nur in folgen

ftajler unb dlenb fennen lernten. 9lo<h f^ten man faum &u

wtjfen, baß bie Umwälzung fcorhanben fei, al$ fte ftch gleich*

fam butd) ein Ungefaßt t>er ©ewalt bemächtigte , als ftch 3e*

ber ihren flemften SSünfchen fnechtifch fügte unb fte alö einen

©öfeen ber ©ewalt anbetete. EIS f?e fu^> enblich in golge ty*

rer tfuSföweifungen geföwicht hatte, faßten bie ©efefegeber

ben unreifen SSefd^ruß , fte &u Serfi6ren, flatt fte beffer &u un*

terrichten unb ftttlicher &u bilben. £>bne ifyc ju lehren, wie

fie regieren muffe, bauten fte nur baran, ffe »on ber Sfcegte*

rung auS&ufchfießen.

£awn war bie golge, baß bie bemo!ratifd>e Umwal&uns

in berwirflichen ©efeHföafl flatt fanb, ohne bafc in ben ©e*

fefeen, in ben Sbeen, ©ewohnheiten unb ©itten bie not&tge

SBerinbertmg flatt fanb, um biefe Umwälzung nüfelich $u ma*

chen. @* hat granfretch jefet bte £)emofratte unb mch#,

wa$ th*e fcafter milbern unb tyre natürlichen »ortheile her«

Dorleuchten laßt, ©chon fehen wir ba$ SBöfe , wo* fte mit

ftch führte fcnb fernten nity baö ©ute, was fte un$ bringen

fönnte. - • *.

%\§ bie t)on ber Eriflofratie unterste ftnigliche 3Racht

bie »6lfer &tro?a$ tuhtö heherrföte, genoß bie ©efellföaft

bei allem ihrem (Slenb manche äweige be$ ©lücB, welchen

wrmalfgert 3uftonb man jefct faum mehr begreifen unb noch

weniaer wütbiaen funn.
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£>ie mty einiger Untertanen ftetlte ber möglichen

rannei *meö gürjien eine ©chranfe entgegen/ welche er ntd^t

überwältigen formte, unb bie im tfuge ber Spenge faft mit

einem göttlichen Qfyaxafttt waltenben Äonigc fchöpften gleich*

fam in ber ihnen geweideten 33erchrung ben SBillen, ihre ÜÄacht

nicht ju mißbrauchen.

©o grofü auch ber Unterfchieb war fcwifchcn bem Äbel unb

bem §3olfe, fo nahm bod) ber Ebel am ©chteffat be§ 83olf§

jb wohlwollenb unb ruhig al$ ber ©chafer an feiner #eerbe

Sljett, unb betrachtete er auch b*n Ermen nicht al$ feinet

©(eichen, fo forgte er boch für bejfen ©djicffal, als für ein

ihm won ber SSorfehung an\)ertrauete3 9>fanb.

3 £amal$ ^atte ba$ SSolf noch feinen 83*griff »on einem

anberen 3uftonb ber ©efeüfchaft, unb feine Ahnung ber®leich«

heit mit feinen IBorgefefeten. 2>a3 Söolf nahm beren 2Bohl=

ü)attn an , unb unterfuchte nicht beren Siechte, <S3 liebte folche,

wenn jte milb unb gerecht waren unb unterwarf fich ihrer

©trenge ohne Äummer unb ohne ©elbjicrniebrigung, als einem

uwermeiblichen ©efehief , ba§ ©Ott verfügt ^atte» UebrigenS

hatten ^erfommen unb ©itten ber Sprannei ©chranfen gefefet,

unb im äujlanbe beS Swangeä eine Ert be$ Rechts ober beS

©chufeeS gefchaffem ...2 ..

2) er Ebel backte nicht baran, bafi man ihm Vorrechte tnU

reißen fönne, welche er für gefefclich hielt* JDer Seibeigene

ober £örige ober SDteierpflichtige betrachtete feine niebrige ©taf*

fei in ber bamaligen ©taatSgefcHfchaft als eine SQ&irfung ber

untjerdnberlichen Statur* 2>aher begreift man ba$ gegenfeitige

SBohlwoüen jwifchen jwet klaffen, welche fo wfchieben au§*

gemattet worben waren, Sßan fah bamalS in ber Qfefellfchaft

Ungleichheit unb ©enb, aber boch feine Cmtwütbigung ber

^enfehheit /"

< Sticht bie Enwenbung ber Sötacht ober bie ©ewoljnheit

beS ©ehorfamS erniebrigt bie 5Jtenfchheit> fonbern ber üBtifc

brauch ber als wiberrechtlich anerfannten ©ewalt unb eben fo

ber ©ehorfam gegen eine Stacht, welche fie als wtberrechtliche

Unterbrücfung erfannt ^at«

Sic höhere Älajfe war im S3ep6 ber ©üter, ber ©ewalf,

ber müßigen ©emdchUchfeit , ber Neigung jum ,&wni*, beS
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feineren ©eförnacfS, beS Vergnügen«, bc« 2%$ unb ber

Pflege ber fernen fünfte.

£ie niebere Älaffe arbeitete fauer , war ungefd)liffen unb

unwiffenb, aber im ©djoofje biefer unwiffenben unb groben

yjeenge trat nian energtjcpe cetoeniqjaften, gropmutptge i2>e|tns

nungen , einen feft begrünbeten ©tauben an baS @t)rijkntt)um

unb wilbe SEugenben am
©er fold)ergejlalt organijtrte gefeUfd)aftlict)e Äörper war

bauert)aft begrünbet, mdä)tig unb geehrt

Sefet fmb bie SRangjiufen in etnanber t>erfct)moljen, bie

<2ct)ranfen finb unter ben t?erfct)iebenen ©tanben etngeriffen,

man t)at bie ©taatSgrunbjtücfe t>ertt)eilt, wie bie %flaä)t f Auf*

fldrung Derbrettet fid) , bie Äenntmffe ftnb ein ©emeingut, ber

gefeHfci)afttid)e 3ujlanb wirb bemofratifet) unb ba§ S&eid) ober

bie ©ptjdre ber £emofra& jieUt ftü) gemdd)lict; feft in unfern

©efefcen unb in unfern ©ittem

SBenn tiefe &nfül)rung voKenbet fein wirb, fo wirb fte

ba$ ©efefe als it)r SÖBerf betrauten , e$ lieben unb tfet) folgern

freiwillig unterwerfen* £)a§ 2Cnfet)en ber Regierung wirb man
als nott)wenbtg, aber nidjt als göttlich betrauten, bie Äiebc

be$ (Staatsoberhaupts wirb nid)t mebr £eibenfct)aft, wot)l aber

eine vernünftige unb ruhige ©epnnung fein. SEBemt Seber

feine 9*ect)te \>at unb jtct)er iji/ folc^e ju behalten, fo wirb

fid) unter allen Jtlaffen ein mdmtlictjeS 3utrauen unb eine TLxt

gegenfettiger 3ugepdnbnijfe fejtyalten, welche vom ©tolje feine

©pur trägem • .j . ..

2>a§ feinen wahren 9iufeen fennenbe §8olf wirb begreifen,

bafj um bie 2Bot)ltr)aten beS gefeUfct)aftlict)en 3uftanbeS ju ge*

ntefjen, e$ tfet) ben Saften beffelben unterwerfen muß. (SS-

wirb alSbamt bie freie *nfct)ließung ber «Bürger bie inbim*

bueUe 9Rad)t beS Ebels erfegen unb ber <5taat &ugleict) qc-

fdt)üfet fein t>or ber Styrannei unb t>or ungeregelter greir)eit.

Set) begreife jwar, baß in einem folä)ergeftolt gebilbefm

bemofratiföen (Staat ber 3ufbmb ber ©efellfdjaft ntyt unbe*

weglict) fet;n fann, aber bie «Bewegungen formen gefefelict)

unb fortfct)reitenb gemeinnützig fepn. ©iel)t aud) bann baS

Äeufjere weniger gldnjenb au§, alS ba, wo bie 2frijtofratie

waltet fo trifft man auö) weniger <5lenb an. £)ie ©enüffe
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finb weniger uberfpannt, aber ber SBoblflanb allgemeiner;

bie Söiffcnfc^aften flimmern jwar ntc^t fo gldnjenb, aber

bie Unwiffenbeit ijt feltener; bie ©eßnmmgen finb weniger

beftig , aber bie ©ewobnbeiten fanfter. fBoty mag man mebr

datier # aber auch wentaer SSerbrecben wabmebmen.

. 33dm Langel beS (5ntl)ufta3mu$ unb be3 feurigen ©lau?

benS werben bisweilen bie tfuffldrung unb bie (Srfabrung t>on

ben ^Bürgern große £>pfer erlangen. £>a jeber SRenfcb fleb,

alleinftebenb , febwaeb füblen wirb/ fo wirb er frembe §ulfe

feiner Mitbürger ju bebürfen f&tycn; unb ba er wei§, baß

er ibre Unterftufeung nur unter ber IBebmgung ber gegenfeitt«

gen ©efdUigfeit erlangen fann, fo wirb ibm bie Sftotbwen*

>rro<

$u aerfcbmeljem

' Stöglicberweife ijl bann ber ganje (StaatSförper weniger

gldnjenb; weniger rubmfücbtig unb fogar weniger flarf, aber

bie 9J?ebri)cit ber SBurger wirb bann glücflieber fepn unb baS

SSolf frieblicber; e§ wirb niebt bezweifeln , baß e$ ibm fünf?

tig noeb beffer geben fann, weil e8 ficb febon iefet wi>bl be*

nnceu i

3ft micb in einer folgen ©taatSorganifation niebt alles

gut unb nüglicb/ fo fann ficb boeb bie ©efejfcbaft aHe$

9lüfclicbe unb ©ute, ba§ man funftig erreieben fann, aneig*

nen , unb bte «O^enfcben , njelcbe für immer alle gefellfcbaftlt*

eben Söortbeile ber 4Crijtofratie aufgeben, ffirmen ficb aHe b«

©üter aneignen, welcbe ibnen bie JDemofratie &u gewdbren

vermag.

s 2Ba§ b^ben bie gran^ofen ©ute§ gewonnen, al§ fte ben

gefeUfcbaftlicben ßujtanb ber SSorfabren aufgaben, unb ibre

®nrid)tungen, Sbeen unb (Sitten t>on ficb würfen?

2)er magifebe 3«uber ber &6mg3macbt ift t erfebwunben,

aber niebt erfefct worben bureb bie ÜJlajejtdt ber ©efefee.

3*$t »eraebtet ba6 SSolf ba$ Knfeben ber gefürebteten ßbrig*

fett, unb bie gurebt entreißt ibm mebr, als einjt ber SRefpcct

unb bit tfnbdnglicbfeit an feinen Äönig.

3 et) febe wobl ein, baß wir bie £6rperfcbaften tterniebtet

baben , welcbe einzeln ber Sfyrannei maneben SBiberjlanb leU

t; bagegen bat bie Regierung allein aUe SSorrecbte ber(Vi (-41
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gamilien, ber jlorperfcbaftcn unb etnjelnen !Beborrecr)teten

geerbt ©ne fleine 3abl ber ^Mitbürger übte bisweiten Un*

terbrutfung, fcbüfcte aber aud) oft bei anbern ©efegenbeiten,

unb im ©an&en finb wir fdjwdcber geworben* • •
. ?

j

2)ie größere aSermögenSüerfbeilung bat bie Ermen unk bie

9feichen- einonber gleicher gemalt, fie baffen ftcb aber mefy>

feitbem fie fid? einanber mebr genähert fyaben*, fie bluten eins

anber mit 9letb unb <5d)ttdtn an, unb gönnen fld) gegen*

feitig leine 9Äad?t. Äeiner will mebr frembe SRed)te anerlennetr,

unb beiben föeint bie ©ewalt bie. eilige Vernunft ber ©e^

genwart unb bie einzige ©ewebr ber Suhitift ju fepm

£er 2£rme 1?at bie metjlen SSorurtbetle feiner SSdter beibe*

galten, obne U)ren ©lauben, ibre Unwiffenbeit unb tr>re Xu*
genben- Sefet ijl ber (Sigennufc ber.Sruftbpfetler feiger v£anb*

lungen, obgleid) er nicbt weig, waß ibm wabrbaft nüfclicb

ifl,. unb biefer (Sigennufc ifi jefct eben fo unaufgelldrt, als Nor-

mals feine Ergebenheit gegen bie bebten Älaffen.

Sie (SefeUföaffe.H* wbig, mfy »eil fie fieb tbrer JfSraft

unb ibreS ©oblfepi bewuft ijl, fonbern weil fie f» föwad;

unb Iran! füblt. @ie furchtet $u fierben, wenn fie fid> an*

ftrengk 3eber füt>lt feine üble Sage/ aber leiner jeigt ben;

sßluii) unb bie notbige #njirengung, um ftd) in eine beffere

&u toerfefeen. Ston i)at Verlangen, plagen über (Snibebrun*

gen, .Summer unb.greuben, weld* niebtö fiebtbar bauerbafteS

fd>aff«n, unb füWt ftcfr fo obnradcbtig, als bie ©reife, in ifc

reu Äeibenfcbaften*:;, - j<.

v. b^ben wir ba$ ©ute beS wrigen 3uilanbeS aufgege*

ben, obne unö baS SRüfelicbe be$ gegenwärtigen anzueignen.

SBMt baben eine« arijlofrattfdjen ©efeUföaft^ujtanb &erjttrt

t*üb gefallen unö, mitten unter ben Sümmern etneS aerft&r*

ten ©ebdubeS $u weilen , al§ wenn wir (let§ barin. bleiben

wollten. , . i. . ; .

Sticht weniger beweinungSwürbig ftnb bie »egebenbeitm

in unfrer geifligen <?ntW!i^lung* • ,r
.

• •:<

. £>ie in granfret* üi ibrem ©ange gehörte obf* .
ibrrn

wilben Seibenfcbaften überlaffene 2)emof*atie bat aUeö , wa&

ibr im SBcge friert , umgeworfen, unb waä fie nkfet Sporte,

wenigftat* erbittert ©ie bemächtigte ft* ni*t förittpeife
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ber ©efellfcfyaft, um im graben tyx SReicb &u begründen/ unb

I>6rte nicfyt auf, mitten in ttnorbnung unb Aufregung be8 Äanu

Vfe6 wrwirtS ju geben. 3n ber £ifee beS ÄampfeS überfcbritt

fte i?>re natürlichen <5d>ran!en. tfufgereijt burcb ben ©iber*

flanb unb bie 2lu6fd)rettungen ber ©egner, verlor jeber fein

gemäßigtes Siel au§ bem 2luge, unb führte eine anbere

©pracfye, bie srid^t mit feiner wahren ©eftnnung unb feinen

geheimen planen übereinfftmmte. 2>aber flammt ber feltfame

SBirrwarr , t>on bem wir jefet Seugen fepn muffen.

SSergeblid) fucfye id> in meinen (Srmnerungen dbnlic^e Su*

ffdnbe unb ftnbe nichts , wa$ me&r ©d&merj unb SJKtleiben

erregen fann, als baS, was unter unfern tfugen vorgebt.

SOtan fcbetnt in unfern Sagen ba§ natürliche SSanb jerriffen

ju tyaben, weldjeS bie SReinungen mit bem ©efdjmacf unb

bie #anblungen mit bem ©lauben verbanb ; bie vormalig*

©tjmpatfyie jwifcben ben Sbeen unb ben Steigungen ber 9Äen*

föen föeint jerffört unb aUeS #anbeln nacb bem moraliföen

«RecbtSgefübl «ußer Uebung gelangt ju fetjn.

SKocb trifft man unter unS eifrige (griffen, beren religiofe

©eele ftd? von einem fünftigen geben mit SSerantwotflicbfeit für

bie Sitten be§ irbifcb en Sebent überzeugt balt. SMefe belebt bie

menfd)ttd>e gret^eit , welche bie Quelle aller pttli^en ©r6ße

ifh £>a$ ßbnftentbum, welkes vor ©Ott alle 2ffenf$en

gletd? fteUt, fann ffcb nubt entert füllen, baß alle ^Bürger

gleiche SRedjte ^aben; aber burd> ein feltfameS 3ufammentref*

fen fugte eS pdf)/ baß bie £)emofratie au<b bie Jg>errfct>aft

be$ ^rieffertbumS umjlürjte, unb bicfeS verwirft bisweilen

bie ©leitete ber 3Benfd>en, welche ba* ßbriffentbum lebrt,

unb wieberum bie 2>emofratie toerfd^md^et ben SBeijtanb beS

GbrijtentbumS , welches fie ergreifen unb baburd) tyre 2Cn«

ffrengungen ^eiligen Wnnte.

Sur ©eite biefer religiofen SJlenfd&en treffe fd|> anbere an,

beren »liefe mebr nacb ber (Srbe als nad> bem £immel ge*

rietet ftnb; fle würbigen freilich bie greibeit, tn ber fle bie

Pflegerin ber ebelften SEugenben, aber and) bie £luelle ber

größten ©üter erblicfen. Aufrichtig wünfcben fte/ beren SRtify

verbreiten unb bie SJlenfcben folcber SGSobltbaten tbeilbafttg

ju machen. 3$ begreife, baß fte eilen foßten, bie Religion

0

r »

•
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' als Betftanb ju bcnufcen, benn fit muffen wiffen, baß man
fcaS 9\eid) ber greift nirf)t obne «Sitten begrünten Fann unb

eben fo wenig bie ©itten obne ben ©tauben; aber weil fle

^rtefter feben in ben Reiben ibrer ©egner, fo wagen einige/

fcie Religion felbft anzugreifen , unb anbere wagen eSnic&t, fte

ju ttertbeibigen.

ÜRiebrige unb feite Seelen ber S3or$eit baben ber ©cla&es

ret Sobreben gehalten # tnbeß bie SSorurtbeitSfreieren unb bie

übleren obne Hoffnung jhebten, bie geffeln ber ©ctatoerei

jerbrecben. 3Äan trifft aber in unfern Sagen oft eble unb

felbfrftdnbige SDlenfcben an, bie mit SSergnügen ben SSolfS*

meinungen wtberfprecben unb bie ©daueret unb bie bienftba*

ren SBerbdltniffe rübmen, welcbe fte yerfJnticb nicbt mebr ge«

fannt fyaUn. dagegen gibt e$ anbere, welcbe t>on ber

greibeit reben, al$ wenn fte wn beren £eiligfeit unb @rba*

benbeit burcbbrungen waren, unb bod> ftürmifcb ju ©unflen ber

SRenfcbbeit Sfecbte forbern, welcbe in ibren £anbtungen ba3

nie auSbrucften, wa$ fte wn 2lnbern verlangen«

Ttud) febe idt> tugenbbafte unb rubige ÜRenfcben mit reinen

©itten unb rubigen £eibenfd>aften, welche SSBoblffanb unb ®n*

•ftcbten an bie ©pifee ber fte umgebenben 33et>6lferung fteflem

SSoU aufricbtiger ßtebe für ba$ SSaterlanb ftnb fte bereit, folgern

große Opfer ju bringen, unb bocb ftnb fte bisweilen geinbe ber

ßwiltfation, vermengen beren SDttßbrducbe unb ©obltbaten, aber

aUeS 9leue fcbeint ibnen bofe, weil e$ neu ift.

SRabe neben folgen febe td> anbre eifrige S&rberer be$

SBorwärtS, welcbe bie SWenfcben ganj matertaltfiifcb betraf

ten unb ba* Mfelicbe einfügen wollen, obne <Rü<fftct>t auf

alte SRecbte; fte wollen bie SBiffenföaft allgemein verbreiten,

obne ben cbriftltcben ©lauben unb bie ©emetnnüfeigfeit burcfc \

$ufefeen, obne cbrijllicbe SEugenben &u t>erebren. ©ie ftnb grei'cfc

fam bie bitter ber jüngffcn ßwitifatton, fteöen ft<b Wmü-
tbig an beren <5pil$e, nebmen einen g>lafe ein, welken man

ibnen überlaßt, unb wot>on fte eigentlich i&re Unwürbigfett

ausliefen foHte*

©0 jfeben wir bemt alfo in granfreicb?

2Die fogenanntert ,t>on ibrer Religion begeiferten SRenfcben

*efrretten ben Kufeen ber greibeit, unb bie greunbe ber tdfc
*
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xm greifen bie $riftlid)en ©ecten an ; fonjt ebte unb groß*

mutige 9Äenföen rühmen bie ©claverei , unb fonjl gemeine

unb fnedjtifcfye ©eelcn greifen bie Unabbängigfeit; recfetfd>af^

fene unb erleucfytete SBurger finb geinbe aller gortfcfyritte be$

menfWen ©eifteS, tnbeß unpatrtotiföe unb unfiMicfce attert*

fd?en bie Epoftel ber ßivilifationunb ber 2fafflärung finb» •,

©tjdjen alle Safyrbunberte bem unfrtgen? $atten bic

SRenfcfcen von tflterS tyer, wie in unfern klagen eine SBelt

vor wo ftd) nichts aneinanber fettet, wo bie £ugenb

ofrne einen ©cfcufegeift unb ber fluge äopf o^ne (Sfjre itf, wo

bie Siebe &ur £>rbnung fid& mit bem ©eftymacf ber ^rannen

unb bie ^eilige Pflege ber grei&eit mit ber SBeracfytung ber

©efefce verbinbet, wo bie ©ewiffenl;aftigfett nur ein &weifel*

fcafteS £icf)t über bie #anblungen ber Wlmföm verbreitet, wo
ni#t$ mebr verboten, erlaubt, efcrenfcaft, föimpflicfy, wabr

ober falfcty &u fepn fdjeint?

©oll iä) bem ©ebanfen Raum geben, baß ber ©djöpfer

ben ÜRenfdjen gefdjaffen bat, bamit er ftd) obne 6nbe mitten

untes bem un$ umgebenben getjtigen (Sfenb plage ? 3d? fann

baS ntdjt glauben; ©ott bereitet ben ®taattn in (Suropa

eine feflere unb ruhigere 3u!unft. 3d) fenne feine Ebftdjten

ntcbt , fcöre aber niebt auf, baran ju glauben, obgleid) id>

fo(d>e nidjt ju faffen vermag, inbem ic& mefcr an meinen

©nftcfyten al$ an feiner ©ereefctigfeit jweifele«

gibt auf ber 6rbe ein £anb, wo bie große gefeEföaft*

lidjje Umwälzung, von ber i# rebe, allmdblig tyxt natürlichen

©rangen erreicht ju b<*ben febeint. ©ie maebte ftd) bort eins

fad) unb leidet; fajl fann man fagen, baß btefeS ßanb, otyne

eine Revolution erlebt 5U haben, bereite bie Refultate ber

bemofratiföen Revolution erlebt hat, welche bei un$ beginnt

£>ie engltfcben 2Cu$gewanberten, welche ftch im Anfange

be$ ftebenjehnten SabrbunbertS in tfmerifa nieberließen, ente

fleibeten gewiffermaaßen ba§ bemofratifche sprineip von allem

bemjenigen, womit folche* im ©chooße ber alten ©taatSge*

fellfdjaften in ßuropa fdmpfen mußte, als \it baffelbe na*
ben Jtüffrn ber neuen SBelt verfefeten* 2)ort fonnte e§ in

greiheit fleh auSbilben unb in gleichem ©chritt mit ben ©ifc

ten ftch frieblich in ben ©efefcen entwicfeln.
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(88 fdjeint mir unzweifelhaft, tag wir, früher ober fpdter,

wie bie Xmerifaner einer faft Dotlfommenen ©Icid^eit ber

©tdnbe gelangen werben, worauf icr) jebod> nid)t ftyließe,

baß wir au$ einem bemofrattfcfcen ©efeEf^aftgjuflanb notfc

wenbig bie ndmltdjen polttifdjen golgen , al* bie tfmerifaner

gießen werben, 'über id) glaube feineswege§, baß fie bie

einige ^ur £)emof ratte paffenbe gorm ber $Rc =

gierung gefunben baben. (5$ mag un§ genügen, baß

in beiben fcdnbern bie fcfcaffenbe Urfacfce ber ©efefee unb ber

©itten bie ndmlidje tjl, unb bürfte für un$ fel>r wichtig fein,

ju wiffen, wa$ fte bort unb bei unS für golgen Ratten.

3*1) habe ba^er nid)t bloß jur ÜSefriebtgung meiner 9teu*

gterbe, wa$ aud) etwaö unfdjulbigeS fein würbe, Emerifapers

fönttd) unterfuc^t. 3er, wollte bafelbft bie ^Belehrung auffu*

c^ert, welche wir benufeen fonnen. 9Ran würbe ftd> fe^r irren,

wenn man annehmen wollte, baß id) bloß ben tfmerifanern

ober ibrer 33erfaffung bdtte SS&eihraud) fheuen wollen* Seber

Sefer wirb ft$ balb überzeugen , baß bieä meine %b[\$t nicht

fein fonnte, benn id) gehöre ju benjenigen, welche glauben,

baß eS feine ganj t>oUfommenen ©efefce gibt. Euch habe id)

mich gebütet, ein Urtbetl aussprechen, ob bie gefeUfcbaftliche

Umwälzung , beren SBorwdrtS mir unwiberflehlich fcr)eint, für

bie 9ttenfcbhett nüfeltcr) ober traurig werben bürfte* 3d) be*

trachtete biefe Umwälzung als eine entfehiebene ober nahe be*

ttorftehenbe %,t)atfad)t, unb unter ben SBolfem, welche fte in

il)rem ©chooße entffeben faben, fuchte id) ba§jenige auf, wo
fte ftch am t>oü|idnbigfien unb am frieblichflen entwicfelte, um
flar bie natürlichen golgen unb bie «Kittel fennen &u lernen,

um fte ben 9Renfcr,en nüfelich $u machen. 3* gefiehe, baß

id) in Ämerifa mehr als blo8 tfmerifa fah* 3ch fuebte ba=

felbft ein S3ilb ber reinen £emofratie, ihrer Steigungen, tyreS

(5l)aracter§, ihrer SSorurtheile unb ihrer Seibenfcbaften auf,

3$ wollte fte fennen lernen, um wenigftenS ju wiffen, wa$
wir t>on ihr $u hoffen ober $u fürchten haben würben*

3d) l)abe bar)er t>erfud)t, im erften Xtyik biefeS SBerfö

bie $Ktd)tung ju jeigen, welche bie in tfmerifa ihren 9ceigun=

gen faft ohne allen 3wang überlaffene £>emofratie natürlicher*

weife ben ©efefeen unb ber «Regierung gab, unb welcbe Wladtt

1
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fie auf bie SBcrwaltung äußerte. &abe wiffen wollen/ weis

tbe$ ©utc unb SBöfe fle herbeiführte. 3ch habe naebgefpürt,

welche SSorflchtSmaafregeln bie Sftorbamerifaner ergriffen/ um
fle $u leiten/ unb tpetc^e fle etwa an^uwenben unterliefen; aucr)

unternahm ich/ bie Urfachen untertreiben, welche ber fernes

iratie erlaubten , bie bortige ©taatSgefeUfchaft ya regieren.

SKein Swecf war ; im jwetten Steile ben ©nfluf ju fchtf*

bern, welken in tfmerifa bie ©leichheit ber @tänbe unb bie

Regierung ber 2)emofratte auf bie bürgerliche ©efellfchaft/ auf

bie ©ewohnheiten , Sbeen unb Sitten ausübte ; aber ich fange

an, im (Sifer jur SBoUbringung btefeS 9)lanS nacfoulaffen.

€he ich biefen Söorfafe habe ausführen fönnen/ ifl meine TCx*

beit fafl unnüfe geworben, benn mein SKeifebegleiter nach Arne*

xlta, £err ©uflav be S5eaumont/ lieferte ein JBuch unter

bem SKtel >5Karie ober bie ©claverei in ben vereinigten

©taaten.« £)eS SSerfafferS ^auptabfleht war, bie SSage ber

Sieger in ben englifcr) * amerifanifd&en ©taatSgefellfchaften

ben Europäern mitgutheilen. Sein Söerf verbreitet ein lebhaft

teS neues Sicht über bie ©gerithümlichfeiten ber Sttegerverhält*

niffe in ben vereinigten SRepublifen. SBenn ich vUft irre, fo

fcheint mir baS 83uch beS #errn v. SSeaumont nicht bloß

bie Äefer ju unterhalten burch bie £)arftellung von ßeiben*

flhaften / fonbern auch biejenigen ju unterrichten, welche wahre

©chilberungen unb tiefe Sßahrheiten ju vernehmen wünfehen.*)

Sch weif nicht/ ob eS mir gelungen ift, für baS, waS ich

in Emerifa gefehen habe/ ben ßefern 3ntereffe einjuftöfen;

boch weif ich gewiß/ baf bieS mein aufrichtiger SBunfch war,

unb baf eS nur wiber mein Söiffen ber gaU gewefen fein

fönnte/ wenn ich £batfad)en nach meinen Sbeen fchtlberte,

benn ich b<*be bie Shatfachen mit Streue vortragen wollen.

©obalb eine folche Xljatfafyt burch fchriftliche SBeweife feft*

gefleUt werben fonnte, habe ich bie IDriginalterte, bie autfjens

tifchflen unb anerfannteflen SBerfe reben laffen. 2)ie 2)ocu-

mente ber ©efe&gebung unb ber SSerwaltung flnb mir, waS

-

) SD« Uctofcget bat uidjt unterfoftn, fca« SWerewörbiöft« «u« bto

fem SBerfc, mit »u3frf)«ibtma bei? mausen offen*«« UtUtttttom***

im %nimQt jum gwritett ©anöe mitautI;eUcn.
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id> banfbar anerfermen muf, bimr:pntiAcä- mhgd^' tm^
ben. Untersten amerifantfehen ^Beamten, welche auf föld?c

2(rt meine Unterfuchungen begünfftgten, führe ich befoubetS an,

£errn<Sbwarb fcivingSton, bamaligen <3taat$fecretait utto

fpdteren bevollmächtigten üRimlfcr tn $ari$. SBAhmtb meine*

Aufenthalt* im <3tfee be$ Gongrefift Reifte mir berfelbe bte

meiften angeführten ©oeumente in ^injtcht ber SJimbeSregies

rurrg mit 6r ift ein SRarin felttner 2frt, bm tttah liebt,

wenn man feine ©chriften liefet, welken man bewimbert unb

ehrt, efc manf feine Triften fennen lernt, unb wele&em man
gern erfenntlidtfett* fchulbig tfL SReine ÄueUen itibe ich an*

gezeigt, unb ieber fcefer fcrm fte prüfen. Söenn von 9Reintm*:
*

gen, politischem £erfommen, ^Beobachtungen über bie Gittert

bie Siebe war, fo jog ich bie erleuchtetjlen $erfonen $u JKatbe.'

SBSenn bie @ache befonber* tmdbtig ober jweifelbaft war, fo.

begnügte ich tmify nicht mit einem 3eugen, unb bejlimmte mich

erft/ wenn eine SBehWh* übereinfKmmenb WÄr.

£ier mufl aber ber fcefer meiner SSerftcherung SBertrauen

fchenfen. SDft f5nnte ich h™ Unterftüfeung meiner äSebauptuns

gen bie tfuctoritdt von tarnen anführen, welche auch bem&*
fer befannt flnb, ober wenigen* befannt &u fein verbienten,

welches ich jeboch unterlaffen !>abe. JDft erfährt ein grember

am #eerbe feine* ©aftfreunbeS wichtige 2öal?rl>etten , welche

er vielleicht ber greunbfebaft entlocfte, unter ber auSbrticfütyen

ober fttllfchweigenben SSer^tung, ben JTOittbeiler niemals

&u nennen ; auch fürchtet man feiten eine folche @chwa&haftig= .

fett. Sebe folche vertrauliche SÄittheilung fchrieb ich fofort nach

erhaltener &enntnif? nieber, aber niemale füllen bie 3tarnen

Enbern mitgeteilt werben. Siebet will ich t»ne 3utrauen

$u bem, was ich 8efagt W*t entbehren, als meinen tarnen

ber fcijte folcher 9?eifenben anfliegen , welche eine großmütige

©ajtfreunbfchaft mit SSerbrujJ unb Verlegenheiten, bie fte bem
9Ättt()eiler veranlaffen, vergolten höben.

©iejenigen, welche meinen 9>lan genau in$ 2Cuge faffen,

werben in bem ganzen SGBerfe einen vorleuchtenben £auptge*

banfen wahrnehmen ; aber bie SRannichfaltigfeit ber behanbel*

ten ©egenftdnbc ift fehr groß, unb berienige, welcher Steigung

fühlen wirb, eine einzelne S^atfad^e ihrem ©anjen, unb eine

<2
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cmjelne Sbeen
.

ben gefammten entgegen ju ftellen, wirb ofjne

SKüfje berglctdjcn wrfucfyen fernen. Dalmer n>ünfc^i^ baß man
mein SBerf ,ifx,#e9 bemßfcifle lefen mige, in welkem ic& e$

meberfdmeb . unb baß man folcbeS nad) bem aUaemeinen Gärt*

bruef M^i^mage, wje e* ntd&t au$ eine* einzigen

6ba§ fo wenig J>itte id> &u Mrgeffen, baß ber ^riftjtetler,

welker
:
^ftflan^en feip will/ t>erpflic&tet £ft # iebe feiner Sbeen

in alten |tfM t>er Sfteorie aitfjufufcen, unb oft bis Äu ben

©ranj*n bc§ galten unb be$ Untunlichen 5 benn wenn e$

bis»eilen nöt&ig ift, ftd) in fei nett £anbliwgen *>on ben Ste

geht ber Sogt! &u entfernen , fo barf man ftd) bie£ bodfr nid&t

in ©djriften erlauben, unb ber Stteflfö pnbtt faji eben fo große

©4>wterigfeiten in feinen SQBorteii, um genau |u fein , ftK er

gew&hnlid) antrifft, um in feinen fcanblungen unb mit feinen

3d) fc^ltepe mit bem ©eftdnbniffe eines gef)ter£; wenig?

ftenS wirb er e§ im 2luge wttfw meiner 8efe* fein» 3$
fcabe narnß* in tiefem $Bu#e feinem ©te^lMhen gefällig fein

»ollen, feiger Darbet bienijjj ob« folc&e befamtfen wollen-

Sd) &<t6c n$t bemftfcet, gerafce neue Ejtficfcten &u eröff*

nen, wol)l aber ju geigen, baß td) weiter fa&, al§ bie 3>ar*

tbcine&mej, wdtye nur auf ba$ %#eliegenbe bliefen, tnbeß

id) wehr auf bte^ ^u^unft 9\udfic^t nahm*

.1-
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Die äußere »Übung t>on Sfcorbamertf a.

9corbameritV« gtvei ßrojjc 2Cf>t$etfangen, »on benen bic etne 6i$ jum 9corbi

pol fidj fenft unb bie anbere ftd) bem ©letdjcr nähert. — SDa« Sl;at

be$ SRiffiftppu — ©puren einet gropen <5rbumn>&jung. — 2>a« ®e*

ftabe bcö attantifchen SXccreö, an fteU$era bie engltfc^en Äolonieen ge?

ßvünbct würben, — 2)ie t>er[d)tebene dufiere ©eftalt oon ©übs unb

SRotbamerita gut 3«* ber (Sntbecfung. — SBdlber SRorbamerifV«. —
SBeiben. — SBanbernbe ©tdrnrne ber Gingebornen. 3&r Xeufjeret,

u)re ©itten unb ©prac$«u — ©puren eine« üfrfönmnbenen Wollt,

0lorbamMa bef# in fetner Äußeren ©eftolt gewiffe allgemeine,

eigentümliche/ beim erften Änbticf fofort wahr&unehmenbe 3üge,

£>ie (5rbe unb bie ©ewdjfer, bie SSerge unb bie Zfy&Ux fmb febr

genau t>on dnanber gefcr>teben* ©ne einfache unb majcflatU

fd>e Drbnung entbeeft man rmtten in ber SRifchung unb $6$ftcit

STOannichfaltigfeit ber ©egenfidnbe,

£)ie Safferfcheibe nach bem Horben unb nach bem ©üben

trennt SRorbamerifa in &wei in ber Oberfläche faft gleiche £dlf*

ten. 2Me eine $älfte grdnjt nach SRitfernacht bis jum Sftorbpol,

unb im SDjien unb Söejlen an bie beiben großen Söelrmeere,

bann bilbet fte im @üben ein ©reieef , beffen unregelmdßige

©eiten fleh unterhalb ben großen fanabifchen @een «riebet »ercU

nigen. £>ie jweite^dlfte beginnt, wo bie erftere aufbort, unb

erjrrecft ftd> über bie [übliche ^dlfte SftorbamertrV^ £>te nörb*

liehe Jjjdlfte badjt atlmdhlig ab noer) bem $ol, unb bie anbere

nac^ bem ©leteber (Eequator),

£ie fcdnber ber n6rbltchen SBafferfcheibe flauen fleh fo un*

merflich nach Horben ab, baß man fajt fagen möchte, fte

fcilben eine große ebene, ohne hohe ober tiefe Ztfikt

im Snnem. SDie ©ewdffer fchldngetn fch barin ohne alle £in*

berniffe, bie glüjfe fließen eine Beitlang mit einanber unb tren*

nen ftch bann wieber, verliefen ftch in taufenb ©ümpfen, t*r*

* 2*
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irren fleb in bem feuchten, t>on ibnen felbftgeföaffenen 8abt>*

rint^ f unb erretten crfl naefc unseligen Umfcbweifen bie g>o*

larmeere. £ie großen (Seen on t>er ©rdnje tiefer erften Legion

ftnb nidjt fo eingefaßt jwifeben Äugeln unb Seifen, wie in ber

alten SBelt. Die Ufer jtnb flacb , ergeben ftd> nur wenige guß

über ben SBafferfeiegel, unb ftnb ftet$ wie ein weiter 5Bed)er

bis an ben Stonb t>oH. 2)ie leicbte|ten S3erdnberungen in ber

£>berflad)e ber (Srbe würben tiefen ©een einen Ablauf nacb

bem Molars ober nacb bem jriUen Speere t>erfcbaffetu 9turber

füblicbfte £l)eit liefert fruchtbare ©ctretbeärnten.

JDie fcdnber ber füblicben SBafferfcbeibe ftnb geeigneter, bon

einet jablreicben SBolfSmenge jtet$ bewohnt ju werben. 3wei

lange SöergFetten bureftfebneiben folebe in ibrer ganjen Sange.

£>a§ flllegbanpgebtrge folgt ben Ufern be$ attantifeben 9Ree*

re$, ba3 gelfengebirge bagegen lauft neben bem fitUeti

Speere»

T*x SRaum $wifdS>en tiefen betben »ergfetten betrdgt über

60,000 beutfebe Sluabratmeilen unb nacb Darby's View of

the united States p. 469, 1,341,649 engl, teilen.

®ocb bilbet biefeS @ebiet nur ein Qauptfyal oon ber run=

ben ©ptfce be8 ©ebirgeS tfllegbanp, obne alle £inberniffe

bis ju ben ©tafeln be$ gelfengebirgeS.

Stn ©runbe biefeS S$a(t jhomt ein ungebeurer gluß, weU
ebem t>on allen ©eiten au§ ben ©ebirgen ©ewdffer juflromen.

©n|t nannten bie granjofen ibn $um Änbenfen tbreö SSater-

lanbeS Gt Souiö unb bie Snbianer in ibrer $Qta$afUn

©pracbe ben Sßater ber ©ewdffer SRifftfippi.

Der SÄifftftwi entfpringt im ©iyfel ber wrerwdbnten 2Baf*

ferfebeibe.

3n ber 9tdbe feiner £tueUen entspringt ber in§ ^olarmeer

fid> ergießenbe rotbe gluß. 2)er 2Rifftftppt felbfi febeint eine

Zeitlang ungewiß ju fein über ben $a nebmenben SÖBeg. 3tteb*

reremabl febrt er wieber jurücf, nadjbem er feinen Sauf bureb

©een unb SRordfie genommen bat, unb fließt enblicty langfant

nacb bem ©üben ab.
4 ,

SSaJb. firimt er rubig in feinem tbonböltigem SSette, balb

fcbwiUt er bureb ©türme an unb wdffert in feinem Saufe über

600 beutfebe Sluabratmeilen Uferlapb.

*
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lieber 340 Stetten wn fetner S&tönbung W er fd>on eine

mittlere Jföefe Dort 15 gug, unb 120 Sfteilen txtö feiner *Wun*

bung tragt et ©chiff* t>on 300 Tonnen fcafli j

57 große, fammtlich fdjiffbare glüffe führen ihm ihf ©nf*

fer &u. 3hm fhrömt ju, ber 768 Steilen Tange $crfftarn , ber

526 teilen lange #rfaufa§ , ber 360 Letten lange rotye

gluß, ber 294 eilen lange O^to unb bie etwa 120 flÄellen

langen gtäffe SHmoiS, ©aint Pierre, ©mntgransoiS, SÄoingona

unb un&Äblige f(eine SBdcfye, bie in feinen ©djooß fidh ergießend

Da* burch ben Sftiffifippi bercafferte S^al fd?eint für feU

nen gluß glei<hfam gefchaffen ju fepn; er wrtbeilt barin nad)

»elieben , wie bie »orfehungr ba$ ®üte unfcbaS Söof*. #m
Ufer tiefet gluffeS wrbreitet • bie Slatur eine unerfchtyflicfc

grucfytbarfeit, aber entfernt &on fo(cr)em erfebopft ftd) gleichfalls

bie Söegetationefraft, ber »oben wirb mageret, alleö fehmaefc

tet ober ftirbt ab. iRirgenb* ()aben bie großen
-

erberfebütte«

rungen fo augenscheinliche Spuren als im &bale beö 50Kfji-

fippi hfoterlaffen. Die Änji^t btt^berftäche beweifet; baß

fie au« bem »affer Vorging, -Die üppige grucr/tbärfeit

unb ber SRangel baran ftn^« ba* 4Berf be* SBafferS/ Die

glutben beö £)cean3 ber SBorfceit Rauften im S3oben be$ £t)a<

leS ungeheure Sagen fruchtbarer 6rbe an, welche bie 3itt nach

ber SB&afTerwage ausglich. Äm regten Ufer be$ gluffe* trifft

man unermeßlich ebenen an , wn fo gleicher gliche, als wenn

fte auSgewaljet werben waren. ©ö wie man ftd) ben ®ebir*

gen näbert, wirb im ®egentheil ba8 8anb unebener unb un*

fruchtbarer. Der JBoben tfl bafeß>ft gteichfam an taufenb £>r*

ten burebbrochem ttrfelfert erfc^einen #e unb b* ftlf bie £no*

d>en eine* «ekhnamS, beffen 2RuSfeln unb gleifdj bie Seit »er*

mobert fyat. ©ranitfanb unb unregelmäßige gelöblWe bebeefen

bie jDberflad* bet <&rbe, auf taten einige fJflanjen Ktmmer«

lid^ ihre ffiurjeln einfügen. DaS ©an$e ift gleicbfam ein

fruchtbares mit Ärümmem großer &erf*örter ©ebaube bebeefte*

gelb, ©enn man biefeS ®ejtein unb biefen ©anb unterfucht,

fo bewerft man leicht bie *&flige @(etd^^ett biefer Ablagerung

mit ben büron unb ^erflüfteten ®ipfeln ber gelfengebirge. 9lad)=

bem bie ©erodffer bie €*be m bie Sfciefe beS tyal* fttnabge*

fchwemmt hatten, riffen tfe am ©chlujfe einen. «heil ber geU
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fen mit fig fort, unb wagten folge nag ton nogfien 3b*

baguugen. 7(10 ft'e ftcf> aneinanber jerrieben Ratten f befdetcn

bie ©teimnaffen ton gu£ bet 83erge mit tiefen von ton ©pU
fc*n tot IBerge abgeriffenen Stummem.

mm kit i$tx tiefe wenigen ©edenton be6 SDKpwi, in

welge bte (Suropaet nog ntd>t eingebrungen finb, bie SSefgrei*

hingen ber Jtoiton vom IRajot ßpng auf Soften beS ßon= -

ftteffeS ttötetnommenc Seifen* £ett 8ong fagt in £inftgt

tot g»gen amerifanif^n 8Bu|te, »b. H* & 361. feinet

j^^3^^iiioj^^^*^i^^ / jnött etne itö^ü c<Ü(t nie . i\w ^^Jtö^

beö 5DtotbianS von Sßa^bington j alfo 99 ©rab b eS parifet

SReribianS , vom rot^n gluffe bis jum g>latafluffe Rieben muffe.

SSon, tiefet angenommene Sinie fcif 51W1 grtfengebitge ; wel*

geä ba$ 3»tfftfq>pttt>ar im SSejien togrAn&t , etjlteien 0* utu

ermepge Ebenen, bie. w ^ügttneinen mit unfrugtbarem ©anb
obet mit ©ranitfieinen bebeeft unb im «Sommer wafferloS ftnb/

in reellen man nttt gtofäe 33üffelbeerben unb wilbe spferbe

antrifft,.unt in flehtet 3abl einige jheifenbe 3nbianet*

. 9but bat bem SRajo? fcotrg gefagt, bafl, wenn man jen*

feit* beS IKataf&iffM in to^ttdmßgen Sttgtsn». f«n«n SBeg

nebmen würbe, man an bet iinfen ©eite. btefeS gfcujfeS bte

ndmlirfje SQBüfie antreffen butfte; aber et' urteilt hierüber nur

aus frember Sage, ba et biefe Sbatfacbe niebt felbft 5U unter«

fugen vermogte. 2 0 n g * g#et#m »b. lh ®. 361. Aug
bat et bte befugte ©egenb mit in tot Äueet* butg&ogen un&>

im Sic^ac! nut feiten ÄuSfüige gemagt h
' 3m Allgemeinen iji baS SWifftftppigal tot pragtüollfte

Aufenthalt, weigert jemals ©ort |Ut SBobnung tot SBenfgen

vorbereitet W, unb bog bittet eS bi$b*t mit Ttmtärn mm
ger ©treefett nur nog eine weite 9$ujfo ^ ^

!

Ärt bet ojiligen bbagung befr AUegbanpgebirgeS, jwifgen

beffen guße unb bem atlantifgen Speere, erjireeft fig ein tan«

* ger 9?anb von geifert unb @anb> welgen ba§ jurueftretenbe

SJteer vergeffen $u baben fgeint. 52)iefe3 ©eKet ; bat eine mite

lere SSreite von etwa 21 beutfgm £t2Reiteni;iflratot ungeübt

9mal fo lang. £)er bortige Jßoben wirb nur mit SDKge ur*

bar gemagt. Sie SBegetation i<i bafelbjt mager unb nigt

febt mannigfaltig. : u
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2Cbcr an btefer ungajtfreunblicben itüfie übte bie mcnfctyicfye

Snbuflrie juerft t^re Urbarmadjungen. 2fuf tiefer bürren (Srbs

junge entftanben unb erweiterten ftd> bie englifcben Äoloniecn,

welche ber ©tamm ber beutigen vereinigten norbamerifanU

fcben ©taaten würben. £)ort finbet fid> nod) jefet ber Gen*

tratyunct ibrer Wlatyt, wabrenb auS ben beeren ©taaten in

aller ©tille ficb bie wabren Elemente beS großen SSolfeS b\U

ben, weldjeS ba§ ©djidfal biefeS Sßelttbeiß beftimmen wirb.

2Cß bie Europäer an ben äüjten ber Antillen unb fpdter

in ©übamerifa lanbetert, glaubten fte fid> in bie fabelbaften

©egenben ber Siebter verfefet. £>a$ Sfleer funfeite burdj bie

gldnjenben Snfeften ber £ropenlänber. £)ie außerorbentlicbe

£>urcbficbtigfeit ber ©ewdffer entbedte jum erftenmal ben 2Ctf*

gen ber ©eefabrer bie Sftefe ber Ebgrünbe be$ SfteereS. £>ie

bortigen ©ewdffer ftnb nacb stalte S3run S3b. V. ©.726.

fo burd)ftd)tig , baß man bie Äoraüen unb gtfdje in 60 Älaf*

tern Siefe erfennen fartn. £)a§ ©ebiff fc^etnt glrid)fam in

ber ßuft ju fegein. (Sine TCrt ©djwinbel ergreift ben Reifen*

ben, beffen tfuge bureb ba3 criflaUbeHe SÖBaffer mitten in bie

untermeerifd)en ©arten einbringt, wofelbft 50lufcbe(n unb ©ölte

ftfebe jwifeben bid)tem SDteergraS unb ben ©ebüfeben von 9fteer*

tang ju flauen ftnb. #ie unb ba geigten ftd> flehte 3nfe(n

mit woblriecbenben ©tauben , weldje wie ein SBtamenforb auf

bem rubigen Speere ju fcbwtmmen fdjienen. 2lfle§ wa§ man

in biefen jaubervollen ©egenben erbltdte, fdjien fut bie 33es

bürfniffe ober für ba§ SSergnügen ber 9Kenfd)ett befHmmt

fein. £>ie meiflen S3dume trugen ndbrenbe grüßte unb bie

bem Sftenfcben weniger nüfelid>crt ©ewdcbfe gefielen bem 2£uge

• bureb ben ©Ianj unb bie 3Ranhicbfattigfeit ber garben. Sn

einem SBalbe woblriedjenber Zitronenbaume, wilber geigen,

ber runbbldttrigen 9Dtyrtben, ber tfeacien unb Sorbeerrofen,

welibe von blübenben ©cblmjgpflanjen burcbflod)ten waren, lie*

ßen eine Spenge in Europa unbefaftnter SSogel tbre purpur±

nen unb bintmelblauen glügel flimmern unb Dermtfcbten ba$ •

ßoncert ibrer ©timmen mit ber Harmonie einer 9latur voll

ßeben unb ©ewegung.

£)a$ füblidje Emerifa in ber Legion ber Sröpert liefert in

unglaublicbet SRenge iene ©djlingpflan&en , fcte man fctanen
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nennet, unb aUein bic gfora ber Antillen beftfct beren meb*

ai$ 40 Brten. Unter folgen iji bic $affton§blume (Grena-

dilla) eine b*r#eru^ften ffilütben. 9tad? 2)e$courtij ®c*

roocbSreicb ber Antillen 2knb 1. @. 265. flammert fid) biefeS

fcfeone ©rodd)3 burd) feine ©abeln an bie S3dume unb biU

bei betvefiltcbe fetuben, #i*e unb $terltcbe ©aulm bureb

bie ©o^mcfe.^iS^ttc^nbe.|i febonen purpurblauen jBlumeiu

; . £Me 'Ücacta mit großen ©djoten ijl eine fein* bitf'e ßiane,

welche fi<^> fc^nell entrottfelt unb von einem Söaume jum an=

:b*rn läuft/ .6>il>aß fte bisweilen mebr i ÜReile bebeeft

< greili<b $frfte(fte f>4> £ob unter biefem gldnjenben

Spante! , man nabm ihn . aber bamaB nid)t gewahr. UebrU

$e«8 fterrfebte in ber 8uft btefcS JtömaS ein getvtffer entners

»ertber ©tip.uf, welker ben $fcnfö>en für ben 3ugenblicf be*

«mbeit* unb für bie äufunft ^tdE>t forgen lief. , .

i ^ort*merifa erf$en in einem ganj anbem Siebte. BUeS

tvar bafelbjl würbet? oll , ernftbaft unb feterltd). 66 festen

^letcbfam ÄtfcbAffen ju fflPMftjewt ^eimatb fefS 83erjtanbe$,

unb ^amertfa^ur £eimatb bet. finwwbm ©enjifie.

«1 €tn,¥mubigef unb neblige* :,9Ulmn m&ab bie ©etfabe

•iÄörbamcrilaS »it einem wn ©ranirfetfcn unb- <Sanb*

bunen. £)a£ ßaub ber SBdtber an ben Ufern war ftnfler

unb melancoitftf). §Man fab bort nur gießen, Sdreben, im«

werflrftnej^i(feeri # ben roHben jDelbaum unb ßerbeer waebfen.

; tom&m bann in biefen erflen UmfretS eingebrungen,

fo bettat marr bie fd&attigen inneren SBdlber mit ben grifc

ten Baumen auf ber ganjen. <Srbe. SDie Platane, bie da*

talpa aus ber gamilie ber IBignonien, ber äutferaborn unb

bie öiffiiiufcbe. Rappel mifäUntyn 3n>eige mit ber &tyt ben

^Sueben unb ben, ßinben.
v

SBKc tn *m wn ben ÜRenf^en In SBeflfe genommenen SBdl«

bern , fa% Irtan flets viele SSdume verfaulen , aber niemanb

benufete biefe krümmer einer abgeworbenen Söaum Generation.

Siart. Jab. f5e übe» einanber angebduft, ba bie 3ett fk ro<bt

fcbneU genug verfaulen unb ibren g>Iafe burjb jüngere ©e*

wdcbfe tvieber eirmebmen lief. Uber .felbjt unter biefen $rum*

mern $eigfc : fid) bie SBieberberilellung einer wtm.tlMty*
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©enerotion in gr&ßtet «hdtigfeit. ^Imgtfranjen ««b Ätäu*

ter jeber Ert matten ftch 8uft ««geartet aller £inbernijfe;

fle »mfcblangen bie . arieber&eftürjten SBdume , gruben ftdy m
fceren SRober unb &wifchen beren lofe geworbenen 8?inbe,

welche fle noch btbetfte unb jugleich ben jungen SBurjetn

Stehumg lieferte, ©er «ob ernährte, bie ndchtfe ©eneratton

ber © ew c d>fe. 83 eibe waren &ur Stelle unb mtfd;ten burd)

einanber, wa$ jte gebilbet Ratten, j; .'

- 3n biefen SBdibem hertfehte tiefe £tonletyett, unb taufenb

S3dche, beneii bie «unf^e Snbuftrie noch lein fdtttf ange*

«riefen ; t)Qttt< unterhielten bafelbft eine ewige geud&tigfeit.

Äaum \a\) man bort einige S5(umen, grumte unb SBögel.

:£er gaH eines bur$S Biter niebergeftör&ten JöaumS, ein

SBafferfall, baS ©rullen ber SBttffel unb bie tfeifenben

: fßinbc unterbrachen allem bie ©tiHe bet äffotafc. .

3m ßtfen beS großen gluffeS mangelten hie unb ba bie

ÖBälbjtr unb hätten unbegrdnjten SBiefen ?)lafc gemacht. #atte

bie ujienbßch mannigfaltige Statur ben ©amen ber SBäume

bjtfer fruchtbaren fe^febaft terfagt, ober war ber fte einfl

bebeefenbe SBalb buwh bie #anb ber SRenfchen $erjl6rt wor*

bert ! SSeber bie $rabition noch wiffenfehaftliche gorfchungen

geben hierüber ttuänmft.

.* 3nbeß waren btefe unermeßlichen SBüjieneien nicht gdnjlich

ber ; ©egenwart ber. SKenfcben beraubt. ©nige ©tdmmeie»
sütsuoen irrten jeu ^apr^unoenen im vscnatien ©er süSaloer

ober' auf ben SBeiben ber fogenannten gramen. Bon ber

«Kinbüng be* St «oteit^fluffeö bi§ jum £)elta be$ 3Riffl*

ftppi unb Dom atlantifd;cn bi§ jum jtillen Speere, hatten

bie Söilben manche :*ebnücbfeit , welche ihren gemeinfebafttuf *

djen Urfprung t>errieth» Eber fonft waren fte Don allen be*

fannten ©tdmmen ber SBttben wrfchteben. ' 6rjt fodter glaubte

irian einige 'tfefmlicfyfett in ber pbWfthen SBilbung, in ba*

(Sprache unb ,in ben ©ewohnheiten tiefer Söilben mit ben

Sfcongufen, ben ÜBantfcbtt* SRo.ngolen, Notaren unb anbeten

afiatifchen iRomaben wahrzunehmen. 2Beil bie Sefeteren nahe

an ber feehringjhafe wanbern, fo barf man t>ermutben, baß

fte in alten Seiten uberS SÄeer in SflotbameriFa eingewänbert

fein fonpen, aber mm hat hieruhet noch nichts gewtffe* auö-
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mittein ttnncn. SRan refe übrigens Statt c Brun »b, 5.;

bte SBerfe beS £errn o. #umbolbt; »Fischer sur

TOrigine des Americains; Adair history oftheame«
rican Indian s. « £>ie SBtlben fllorbomerifa'S waten nidjt fo

weif, wie bte <guropder, ni$t fo gelb, aJfe bie tneipen Sftaten unb

ntd^t fo fd&warj, al* bte Sieger. Sfre Sfrüit war rSfyBty, i^te

langen $aare glanjten , fie Ratten ffeine Sippen unb febr ber*

Dorjkbenbe SSacfenfnocfyen. SDie (Spraken tiefer wilben ante*

rifanifdjen SBolferfcbaften waren in SSBorten unter ehfänber

iwrErihtphpit rtfrrhpn fifh rtTvt* ttt fhtvn ivrfl inm /i tt f.i f i frf\pii yp«_

geln, we&be übrigens in mantyn tywtftm bon benen anbe*

rer SSBUben abwichen. *\

2>ie Sprache biefer Ämerifaner fcatte eigent^umtit^e 9te

getn i unb funbigte von Seiten tyrer grftnber tnebr SSerjlanb

an, a(S ^?te ^^ttbtaner uitferer ^J^^^^je J^e^i^^et^ fci^tcnett*

•

*

M >••••• ..... . • •

•) Die ©praäen, wetd&e bt« awieriPantfäVn Anblattet rom «ftorbyi

m gumeapJjorn reben, fotten In foren arammatieattfdjen fReaem flteii
T

Geformt fenn , voctciuS man ttii t Vierer SEßrtf»rf<f)etiiltd)Fctt fcfyliejjen Patin,

tag atle inblaftifdje Bolf«f«unme einen elelä>n Urfpruna f;abe*.

Uebrtaenö rebet hebet milbe (Stamm einen t-er fdiiefccnen 2)iarePt . aber

bie stobt ber eiaentltdjen ©prägen ift fe&r fiel», wa« vleltcidit beweifen

bfirfte, ba$ bie Nationen ber neuen «fflert nid)t fe&r alt fepn Ponnen.
*

Snbttd» finb bte amertfanlfd)en ©prägen augerft reßelmafifl, woraus

man fotaetn burfte, b«0 bie 93blfer, weldjetfd) ibrerlbebienen, uod) fetw

fltolen fRet-olutioneu erfahren babrn, unb 1M>. Weber bnra) sTwatt&wwö

mittels freien SGBiUenö mit frembcu Nationen vermieten, brnn roewn

mehrere (sprayen ftcf) ju einet citijtflen Perbittbeu, pffcflt bieS flramma*

ttPaiiftfje UnreaelmÄgiflieiten gu »erantaffen.

"
©ett ni*t ianfl^r jlelt iaöen befonberö bic not^atnrrl^attifiSen ©pra#

dien bie ernfle StufmertfamPeit ber SP^totoaen auf ffd> c.c\-,xr.\ , n>o&ura>

entbeut würbe, fcafi biefe ©prägen eineö 6arbar ifrfjcn ^olU baS ftt*

buPt eines ©uftemS febr aufamtnengefeeter 3been unb fe^r getenrter 3u*

fanunenfÄflunflen, baö,jte fe^r retdö finb, unb ba| man bei ifacr ®\Ü

büns^febr baffir ßeforst featte , ba« Dt;r ju frönen.
: ©aS flrammaHeailftftt ©pftem ber^STmerifarier ifl tu Bieten WWen
t>en ben ©Dracnen anberer VßblUv. aber Dor^ualiffi in ben eben bemerPteti

fünften, t>erW«be|i. : *

"

,
einißc $blfer <5uropa'*, unb unter anbern bie £eutf$en, pfTeocn in

u)rer ©prad)e im 9iotf;falt »erfcfjicbcne ßtuöbrucPc gu Derbinben unb ba#

burd> (jevüiflreu «Borten eine erweitert« ©ebeutuna gu geben, ©ie 3fnbia«

ner baten auf chte (Stfcaumn errcsenbe «Beife bie natniidje gfre^eil l»
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£>er ©efeHfcfyaftSjuftanb tiefer Söolfer war in mehrerer $ra*

ftcfyt wm bemjenigen ber 836lfer in ber alten SBelt t>erf(#eben.i

5ftan tonnte fagen, bajr jtc flefy frei t>ermef)rt Ratten int

©cfyoofe tfyrer SBüften, of)ne 33eruf)runc$ mit antern SSolfem,

welche cmiltftrter waren, olS fte« 9ttan traf alfo bei itmen

feine zweifelhaften unb übel Derbunbenen griffe be§ ©utet»

ttifr bed«öfeh unb nufct jerieS tiefe SSerberbriifTan, welches pefy

ihre (Svra&e dufatnommett »tih Ptmtten h<ifi#r htttA ritt elmtaeä öBert**V • r ""ly*" VHIIIIVH 44MV »villi» IV tMv*v VW» Mjy *»« *V«*0ijJ v V

eine 0*fc 2fnj«l?l von 3been anöDrutfen , wa« man in ffofae be* naeft»

ße&euben, t>on Jjertn ©uponceau citirten ©eifoiels in ben ©enewar»

wenn eine \jr«n au© oem otetmme jueiwroftre nur einer jvage peer

einem iunaen £unbe fpieit, fo ftbrt man bWwellen ba« ©ort Kuli-

catchis. ©lefeS QGBort ffl foraenfceraertait »ufamtnenaefe« : K MI ba«

Seiten ber jweiten $erfon unb De Deutet bu; uli tf* ein »rmMutf be*

©orte« wulit, wel<M ftf&ri ober Ofoftf bebeutet; gat ift et« ©rudj«

ftöce be« ©orte« wichgat, weifte« eine 9>föte btaeidfmet, «nbflÄ chis,

werfte« chis« au«aef»röfteri wtrb, 10 eine äettteinernbe fcejetftnuna.

3fifo bat bie 3nblanerin mit einem eimiaen ©orte aefaat ,,©u bübffte

Werne SPfote."

6in anbere« fBeifoiel ie&rt, mit weltfern @iucfe ble ©Üben in Sfote*

riPa ifcre ©orte sufammen ju feöen wifien.

Sin juneer SRenfft ber wirben Nation ber ©elaware nennt fift pl-

ttpei. ©le« ©ort ifi aebilbet au« piliit, fenfft, Unfftulbi«, unb betn

©orte Leiwp«*, SHeufft, b. 1;. „btr WUm i» feine* 9leittMt nnb lh»

©iefe* ©erm^hen, bie ©orte unter fltf su r-erbrnben, fiat am meU

flen auf in ber ©tlbuno ber ^eltworte. Oft brödt ein einjice« ©ort

eine fef;r verwtctelte ^anblunö au«. M aüe ©tfAttirungen eine« »e*

örtffS »irfen auf ba* Seitwort nnb fleflalten foltfe« um.

V ©ieienißen, welche biefen @efleti(ianb ßenauer unterfutfen woOen,

Inbei iä) folgen nur fefoe oberffÄtfittf berühren tonnte, muffen lefen:

1) ©en «Briefwetfrel beS Herren ©u»)onceau mit bem Pfarrer

^ecCweiber in STnfe^uno ber inbiauifd&ett ©prötfen. (St finbet

fTd) im er0en ^il ber ©enfwörbioWtett ber amerifanifd>en ^Uo*

foD^l«en ©efenftfaft, pubßchft in Widbeltfia im 3abre 1819 bei

Slbrafcam Cmail »b. 1. ©. 356—404.

2) ©ie ©rammatie ber ©»ratfe Delavare ober Lcnapd burtf OreU
berfler unb bie angefüßte «ßorrebe bed ^errtt ©upouceau, In

ben namittfjc» 6amm(un(jen f8b. 3*

3) ©n oebieaener Vu9m M«f« Sorf^uuflen am (Stfluffe Oanbc« 5

ber auterifaniffjjen (3nci;ciopÄbic. . . . . .
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Qtvobbnlxä) mit ber Unwiffen&eit unb Ko^eit ber Sitten bei

ben policirten 83&lfem uermtfc^t, wenn fie mietet barbarifcf>

geworben ftnb. Der Snbianer war aHe* ft# felbft fd^ufttg

;

feine Sugenben, feine gafter unb feine SSorurtbeile waren fem

eignes SBerf. Cr war aufgeworfen in ber wilben Unab^diu

gigfett feiner Sfattur.

Die ©robfceit beS $6bel$ m ben polictrten Ädnbem ent*

fpringt nicfct bloß au$ tyrer Unwiffen&ett unb Hxmixfy, fon-

bern barau*, baf fie ftcfr täglich in SBertyrung beftnbm mit

S>erfonen, welche reich unb aufgeftdrt finb. * •->

Da ba3 ©ef^I be$ UnglücfS unb ber SQtoaty tagli$

mit bem ©lucfe unb ber SJto^t einiger tyreS ©leiten tn ben

Seelen be$ fogenannten f>6betd ein ©egenfKuf bittet, fo er«

regt bie* im ©emütbe be* $6bel$ 3ora unb gurcfct. Da*
©efüf>l ber SRiebrigfeit unb 2Cb&dngigfeit reijt unb bemüßigt

folgen 9>6bcX jugleicb. Der innere 3uftonb tr)rer ©eele fine*

gelt fitfc in i&ren ©tten unb in ir)rer @prad>e ab, fie finb

batyer ju gleitet 3eit um>erfd>dmt unb fried>enb.

Die aenaue SSeobacbtuna biefer SSerbdÜnifTe eratebt bie

SBa^rljeit biefer SBemerfung ; benn ber 9>6bel ift ungefdjliffe*

ner in ben Sdnbern, wo bie Eriffofrqtie regiert, unb in ben

reiben Statten me&r, atö auf bem Eanbe. •

'än ben £>rten, wo man fo reiche unb mddjtige Sftenfcben

antrifft, fublen ficf> bie ©d>wacfcen unb bie Ärmen gebeugt

burd) bie 9tiebrigfeit tyreS ©tanbe$, unb ba fie feine Hoffnung

haben ju gleiten SSerbdltniffen jemal§ $u gelangen, fo t>er*

jweifeln fie an ber 2ft6gli$feit einer glücflic^ern fcage unb

ftnfen bann unter bie Söürte ber SfftenfdMeit &erab.

Diefe traurige SBirfung beS Gontrafle« ber ©tdnbe tnfft man

unter ben Silben mcf;t an. Da bie fammtfi^en Snbianer unwif*

fenb unb arm finb, fo finb fie fdmmtlich einanber gleich unb freu

2fts bie Europäer in 9torbs£merifa eintrafen, fannte ber

bortige ©ngeborne ben SBerth ber Sfeidjtfjümer noch mö)t, unb

betrachtete mit ©leichgiilttgfeit ba§ SBoblfein, welche* ber ri*

t>Üifirtc SRenfch burch 9feid)thum erlangt, unb boch nahm

man bei jenem (Singebornen feine ©robbett gewahr, melme&r

fyerrftyte in feinem Betragen ein ihm §ur ©ewofjnheit gewor*

bencr Snjianb unb eine Ärt ariflofratifcher ^füchfeit
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4

: ©er im 3uffonbe tc5 grtcbenS fünfte unb ga jtfreunblicfye,

aber in ÄriegSverbaltniffen, mebr als polictrte SÄenfcben fty

eö nur als Stoglidtfeit benfen fötmen, »ilbe unb graufamc

Snbianer fefete jtcb ber ©efabr au$, $ungerS»$u ffarben,

um ben grcmben ju unterjtttfcen, ber be$ #benb3 an ber

S£l)ürc feiner Äutte anftopfte, unb jerrig bennocb mit eigener

.Jpanb bie nod) jucfenben ©lieber feineS Kriegsgefangenen.

Die berühmteren &epublifaner be$ EltertbumS Ratten niemals

einen ftanbbafteren SDtotb , jloljere ©eelen unb eine un*

fta&mbarere Siebe ber UnabbängigFeit bemunbert, al§ bamalS

bte wilben SBdlber ber neuen Höelt geigten. *) 111$ bte

Curopäer am norbamerifanifeben ©eftobe lanbeten, matten

fle wenig ©nbruef auf bie ©ngebornen/ unb erregten wt?

ber 9tetb noeb gurebt

SBefcben ©nflufj tonnten bie Europäer auf foldje 9Ren*

feben baben, roelcbe gewobnt waren, niebt t>iele sBebürfmffe

$u böben, &u leiben obne Klage, gu fterben mit ©efang. **)

SBie alle anbere 2»ttglieber ber großen Slenfcbenfamiliev

glaubten fie funfttg in einer befferen 2Belt gu leben, unb beteten

unter »ergebenen Stamen .ben ©c^opfer ber SBett aiu 3b«
'

• ) SRan fa& 6 ei fcen «Jrequefen, atfl (Ii Don ben flkfUnyi» @u*
ropiem attfiegriffen würben, (9>rÄfiben* 3eff«*fon ©emereunaen über

©irßinien ®. 148.), ba& bie ©reife ber feiben ju fliegen DerfdM&eten, bie

gerflbruttß iöreö fianbe* ntd)t überleben wollten unb bem Zote entßeßen

ßienßen, ßerabe Wie bie Senatoren in Ötom, aid »om burd& bie OaBier

verheert wuroe*

g&eirerbin, ©. 150. „ 9)?an fiat fein ffieifpief , bag eht in bie J?Jnbe

femer $einbe ßefattener Sfnblaner nm fein £efcen ße&eten ft&ttf« Sfnt @e>

ßentbeU vfTeßt fcerfeibe ß(eid)fam ben 2ob burd& bie £anb feiner Sieger

8» wanfdjen, inbem er fle auf aUe tlrt »orfetflä) beleibißi unb f;erau«»

forberl. w

**) SRau lefe bie ©efdjicfcte von fiuiflana »on ßepaßes©upra$;
Gfcarierolr ©efdMtfte oon 9*eufranerei<& ; «Briefe be* Pfarrer« Jjatf»

weiter; bie SranSactionen ber ttinerifanifd&en pf)ilofopi)ifd)en ©efeüj

feftaft «Banb i; Sfefferfon Woten u&er «Bfcßinlen ©. 135 — 190.

«efonber« ift ba«, wa* 3efferfon faß*, ßewufyoott wegen ber *er*

fonlic&en tterbtyfte be* ®<$rlfifieller*, wegen feiner

unb weßeu bed f^arfftnuieen 9cU«Ucrl , worin er fdjrteb.

/
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«cjnffe i&tx bie großen ßrifKgcn 2Ba&r$eiten waren im KO*

gemeinen einfad) unb p^ifofopfeifd?. *)

(5p fefyr eä au$ [cremen mag, baß ba§ SBolf , beffen CStjaraF

«

tet wir ftyilbern,. Ämerifa juerfi bewohnte, fo barf man

!.J J-J -.

•) eharrercii «Bb. l. 235 ber @efcW<$t« bet erften Ärle.

geö ber franftoflm iti Äauaba im 3a&re 1^10 »Iber ble Sfroquefen. Ob*

gleid) bie getferen nur mit feilen unb SJoßen bewaffnet waren , fo

flettten (le bo# beu ffranjofe» unb beren «BerbAnbetin einen »zweifelte»

aölbertfanb entgegen.

SDie ftran jofeu , fagt er , 6em5d)ti<) ten fldj ber ?8tB erfeHe , womit ble

im Kampfe gefallenen Sfroquefen betreibet gewefen waren , woran bie mit

tynen verbänbeteu J&uronen SlergeVnie nahmen. Buaieid) fingen biefe an,

ifcre ©raufameeiten wiber bie ©efangenen au*aufa&ren , Utbem fle, wo*

för ble ffranaofen ein ©rAuel war, einen ber ©efangenen Verae&rten»

©iefe »arbaren rannten fld) ibrer Unelgenna&igeelt, welche fle nid)t

frei ben Stan j o ffn angetroffen bätten , unb begriffen nid)t , baß t$ we*

niger bbfe fei, ble lobten «u euttteioen, aW fld), glelg ben »Üben Sble*

ttn, au« bem $leifd)e ber Grwfirgten eine SWablaeit }u bereiten,

tln einer anberen ©teile, SBb. l. ©. 230., fällberi <2&a*!eroi)t

bie erfle Einrichtung eine« folgen ©efangenen, wovon @$amp(ain
geuge war , unb bie «RucWebr ter Jeronen in ibr SDorf.

tyad) einem SHatfdje von ad&t 8Retten matten unfre SBerbunbeteit

Spalte unb Inbem fie einen ibrer ©efangenen ergriffen, warfen fle ibnt

aUe ©raufamfeiten vor, weldje er an Äriegern ibrer Wation, bie in

feine Jjanbe ' gefallen waren, au«geubt batte, unb funblgten ibm an, baß

Ibn eine gleite ©ebanblung erwarte; auc*> fugten ftc binju, ea0 wenn

er «fcera fca&e, er bie* bureft ©efang beaeugen mbge; fogieid) fllmmte er

feinen fcobtengefang an, hierauf ben Äriegögcfang unb aUe übrige,

welche er wupre , mit traurigen £6nen, ßbamvlain wußte bamal*

nod) nid)t, baß febe SWuflC ber Gliben Srauertbne entölt. SDie Jjin«

rid)tung be8 SEBilben war von allen ben ©rduein begleitet, von benen wir

funftig mebr fefcrn Werben, unb erfdjutterte bie ffranjofen, weidje fid)

vergeblid) bemübeteu, ibrer ein fcnbe au maßen. 2)a in ber folgenben

Wadjt ein üuvoue geträumt ftatte, ba£ fle verfolgt Wärben, fo »er»

wanoelfe fid) U;r SR&tyift in eine wabre Qflu^t, unb bie ©üben frielten

fid) nirgenbd anf, m fle vor aller ©efal;r ftdjer au fein glaubten»

Cgofcaib fle bie Witten ibre$ SDorfeä erblicet Ratten, fdjnitten fle lange

&t&be , woran fle bie iftnen au STOcir geworbenen £aarfd)äbel befefligten

unb fle im fcrinmpbe trugen. Miß bie Ürauen fotdje erbliceten , fmwam»
men fle herbei, unb alt fit bie eanotft erreicht Ratten, nabmen fte bie

nod) blutigen J&aarfWbei aus ben ^Änben ibrer Wtfmtt unb trugm

fle am ^aife.

£>ie Krieger bottn cjfnun vlain elnd biefer <Siege0£id>eu An unb

fd)enften ibm Anwerbern einige (Bogen unb Pfeile; bie« war bie ein*
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fcod) nid)t törött zweifeln / baf* ein anbete* cwiüflhrtereS 83olf,

wo* in allen Singen ben iefcigen eingeborenen überlegen war,

in ben nfotlidfcen ©egenben früher lebte

<£ine bunfele ©age , bie ftd> aber unter ben meiften wte

ben Stammen am ©efiabe beö atlantifd>en SReere* verbreitet bat,

lein* un$, ba# ein fo!d>e^ Soll im SBejlen be$ fffitfftft^t

lebte. 84ng3 ben Ufern be$ £>bto unb im ganzen Central*

tfcale ftnbet man tiglitb t>on 3Renf<benb«nb aufgeworfene flehte

Stergc, ©ringt man bis in beren SnnereS, fo fagt man,

pflege man menfcfylicfye ©ebeine anzutreffen, frembe ©erzeuge,

Söaffen, metallenes $au§gerätb ^Her 2lrten, welcbe* alle* eint

ÄebenSart wrratb# welche ben iefefoen Söilben unbefannt ift. \

. »ie iefetgen Snbianet f&nnen über bie Oeftfafyt biefe*

unbefannten 83 olfs feine ttuSfunft geben, diejenigen , welche

toor 300 Sabren lebten, gur 3eit von Ämerifa'ä (gntbeefung,

. baben eben fo wemgetwaS gefagt, woraus man irgenb eine

tbefe folgern formte. Die SSolftfagen, biefe t>erfd?wmbenben

unb immer wieber fieb fceriünaenben &enfmäbler ber Urwelt«

gewahren fem Siebt. £>od? baben bafelbft ftaufenbe unferS

% ©efdblecbteS gelebt, woran man nicr,t jweifeln barf. 3Banrt

lamen fte babin? ©a$ war ibr Ursprung, ibre SBejlims

mung , ibre ©efd&icbte ? SGBann unb wie fmb jie umgefom*

men? 2)ie$ fann feiner fagen. • -

& frnb JBölfer fo aoHfommen t>on ber 6rbe berfcfywun*

ben, baf felbji ibr 9lame mit ibrer ©pracfye unbefannt iff,

ibr SRubm tjr t>erlofd>en , wie, ber £on obne (Scbo. SSieSeicbt

,
tft aber fein ©njtgeS

1

, toel^eS nic&t wenigen* ein ©rab jutn

Tfnbenfen feiner JDurcbreife jurüdlief. 2llfo ift t>on aßen Skr«

fen ber 9Renfcben baS ©auerbaftejte baSjenige, rca§ am beute

tieften fein 9tt$t* unb fein (Slenb febilbert.

SDbgleicb ba$ g*offe eben betrieben* 8anb bon jablreicben

eingebomen ©tämmen bewobnt würbe, fo fann man boeb mit

3öabtb<it bebaupten, bag e$ jur 3eit ber (Sntbetfung nur noeb

ben Swqnefro ger«ut te »eute , bfren fle ff« fatteti 6emÄ«tiflen

wollen, unb 0e baten lfm, forcJjc bem Äbnifle boti ffr<mlrfic* ju 8«ifl«t.

€^amp laiit lebte einen ö cmjcn ÖÖttitet ^inbur« mitten untet bie*

fett ffiarlwvett, ofjnc baf ferne 9>«?foti obev fei« Gifient&tnn einen

oenblice «efÄ^rbet »orten wArc.
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eine SBüffe bilbete. JDie Snbianer bewohnten fol^eS > befafkrt

cS aber nid)t. €t# burd? ben 2f(ferbau eignet flcb ber 9Renf#

ben S3oben ju, unb bie »orgefimbenen ©nwobner 9torbamerU

fo** lebten *on bem , wa$ bte Sagb lieferte» 3b« imttrftyns

lieben SSorurtbeile, tbre umäbmbaren Seibenfcbafren , tbre Sa=

fUx, unb melleicbt noeb meijr ibre rotlben Sugenben, überliefere

ten foldje einer unuermeib liefen SSernidjtung. 2)er Untergang

tiefer Golfer begann «nit bem 8anbung8tage ber Europäer in

SRorbamerifa, er würbe immer fortgefefct unb febeint in unfern

Sagen ftcb ju »oOenben- m bie »orfebung jene Silben mit*

ten unter bie 9*etd)tbümer ber neuen SBelt einführte, gab fte

ibnen nur einen furjen StöeSbraucb; fte waren bort nur bis

weiter. Diefe für ben $anbel unb für bie Snbujfrie fo

wobl bereiteten itüjten, tiefe fo tiefen glüffe, tiefet fo uner*

feböpfliebe mWWiW, tiefe« grofk fejle fcanb ersten ba*

mall als eine lebige SBiege einer großen Nation.

Dort fottten cwiltftrte ÜRenfcben üerfueben, bie ©efeUfcbaft

auf neuen ©runblagen einjuridjten , unb tnbem fte junt erfien=

mal bisher unbekannte ober für unausführbar gebaltene Ztyecs

rien ins Äeben einführten / ber SBelt ein <5d>aufmel aeben , m
welcbem bie ©efdjncfcte ber »ergangenfceit bte SRenfc&en roetjt

vorbereitet ^atte* . .

*

_ ...
• . ... ,i*

3 weites StapiteU*

SSom Anbeginn ber 58 6lfer unb beffen SBid&ttg*

fett für bte 3»?unft ber tfnglostfmerifaner*

SRu&en ber Aenntmf be3 Anbeginns ber 5B6lrer , um fyten ©e^UfdjaftS;

juflanb unb tbre ©efefce $u begreifen. — Xmerifa iffc ba« einige Statt,

wo man (tat ben Anbeginn ber ©taatögefeUfcbaft unb ber®cjefce übers

fefcen fantu — SBorfn fiaj alle Sföenfajen fllicfccn, »efc&e Omenta

bet)6lfertcn, — SBortn fte oon einanbec abwichen. — »eraerfunfl,

toeUfce auf aUe Europäer Änwenbune ftnbet, bie fidj am ©ejtabe ber

neuen SÖett niebertiefen« — JColonifatton Sirginient — unb dienend*

(anbt,— Diiflinoltbarafter ber erften öinmofcner Sieuenglanbö.— 39«
Änfunft, — 3(>re erjlen ©efefce. — JDie Öefeaf(baftft>erbtnbun0,

—
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©trafoffefc&uclj mcfaifdjen CBefe&jebunfl entnommen. — Ketigtftftr

. geuerrifcr. — «epu&lifanfföer ©eifh, — 3nm'se ßeroinbunfl M
(Skifteä ber «eliflion unb bed ©etfted bec greift.

• * * r

*.... "

ber ©eburt be$ 3)ietifd>en verfliegen feine erften Safcre

in ber £>unf elfyett, unter Vergnügen unb ben Arbeiten ber &inb?

\)tit (£v wirb groß ; bie SJcannltcbfeit fängt an; bie Zf)Otc

ber SBelt offnen ftcb enblicb , um ihn aufzunehmen , tnbem er

mit feine* ©teilen in SSeru^rung fommt. Sann fhibtrt man
ihn Jjum erflenmal unb glaubt wahr ju nehmen, n>te ftd;

in ihm ber Äeim ber Äajler unb ber $ugenben feine» reifen

ttlterS bitbet. SieS ijl aber, wenn ich mich nicht irre, eine

grojüe Sdufcbung.

SRan muß weiter jurucfgehen unb baS Ätnb bis in ben

tfrmen feiner SRutter beobachten. Sann wirb man feben, wie

bi* äußere 2Belt jum erjlemnal auf ben noch bunfeln ©Riegel

feines SSerjlanbeS ihr 8i<$t jurucffaHen Idßt. fBlm betagte

bi! erften SBeifpiele, welche feine Eufmerffamfeit auf ftcb &ie*

ben, man achte auf bie erflen SBorte, welche bie noch fcbla=

fenbe SRacbt feiner ©ebanfen erwägen lajfen , man fei anwe*

fenb bei ben erften Ädmpfen, welche er befielen mufj. Sann
rrft wirb man begreifen, wober feine SBorurtbeile , bie ®e*

wohnheiten unb bie Seibenfcbaften flammen , welche fein Seben

bebenden werben. 3n ben SBinbeln ber SBiege ijl febon ber

SRenfcb erfennbar in bem, wa$ er werben fann..

etwa» ähnliches begegnet aud) ben Golfern; man ftnbet

ftetS, woher fie flammen. Sie Umftänbe, welche ihren Urs

fprung begleiteten unb gn ihrer (Sntwicfelung bienten, wirfen.

auf ihre nachherige Laufbahn.

SBdre e3 un$ möglich / 5U ben Elementen ber ®taat&

vereine aurutfjugeben unb bie dltejlen Senfmäbler ihrer ©e=

fchichte §u unterfuchen, fo zweifele ich ntd^t, baß wir barin

bic er(le Urfache ber SSorurtbeüe, ber ©ewohnheiten , ber b*rr*

föenben »eibenfehaften unb enblich dttc* beffen entbeefen f6nn=

ten, wa$ man ben 9totionalcbarafter nennt; wir würben uns"

barauS bie ©ewohnheiten erflären f6nnen, welche jefet ben

herrfchenben Sitten entgegen ju fein fdjeinen; bie ©efefee, welche

mit anerfannten ©runbfäfeen im SBiberforucb ju flehen febet*

3
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nen, mit ben unjufammenhdngenben Meinungen, welche man

hie unb ba in ber ©efcUfd>aft antrifft/ wie jene SBruchjtücfe

ion jerfchlagenen Letten, welche man noch bteweilen an ben

©ewölben alter ©ebdube fangen tfetyt, obgleich fte nichts mehr

ftüfeen. tfuf fold>c 2Crt fonnte man ftch bie SSeftunmung ge*

wiffer SSolfcr erHaren, welche eine unbekannte ©ewalt nad;

einem Stele ju -treiben feheint, ba§ fie felbjt nicht mehrfennem

SB&hcr fehlten aber nod) bie £f)atfad)en ju folcben gorfdjuns

gen. ©er ©eift ber rütfgehcnben hitforifchen SRachforfchung

ergreift bie SBolfer erjf, wenn fie alt geworben ftnb. SBenn fte

baran benfen,;thre SBiege ju betrachten, fo hatte bie Seit folcfye

bereits in 9tebel gehüllet; Unwiffenheit unb <5tol$ hatte jte mit

gabeln umgeben, hinter welchen ftch bie SÖSahrheit tferfieefte.

SKorbamertfa ijl ba$ einzige fcanb , wo man bei ber natura

liehen unb ruhigen (Sntwicfehmg einer ©taatägefellfchaft gleich*

fam anroefenb fein unb genau ben ©nflufi ber erften (Sntjteh*

ting be§ <&taat$ auf beffen Sufunft wahrnehmen Fanm

3u ber 3eit, als bie europdifdjen 836lfer am Ufer ber neuJn

Bett lanbeten, hatte ftch ihr ftationalcharafter bereite »ÖUig

auSgebilbet. Sebrö berfelben hatte eine eigentümliche ©eftalt,

unb ba fte fchon ju einem ©rabe ber Swilifation gelangt was

ren, welcher bie SÄenfchen antreibt, ftch felbjt &u beobachten,

fo höben fie un$ ba$ treue ©emdlbe ihrer Meinungen, ©tten

unb ©efefee überliefert Sßir fennen bie Sflenfchen be* fünf*

tffynhn Sahrhunbertä fa|t eben fo genau, als bteienigen be$

unfrigen. tfmerifa jeigt unS alfo im tyllm Sichte, was bie

Unwiffenheit ober bie ^Barbarei ber erften Settalter unfern

»liefen entzogen hatte

Siemltch nahe ber Seit, wo bie norbamerifantfehen greU

ftaaten juerfl gegrünbet würben, fonnen bie SJcenfchen in uns

fern Sagen beren Elemente genau fennen lernen, unb flehen fern

genug , um beurteilen ju fonnen , wa§ jene Geirrte entwickelt

haben; baher fcheinen fte benimmt ju fein, heller aß ihre

SSorfahren bie Gegebenheiten ber *9cenfchh«t ju burchfehaueru

£ie SSorfehung reid;te unfrer ffinficht eine gacfel, welche un*

fern Vorfahren mangelte unb erlaubt un§ , in ben ©ehicffalen

ber Stationen bie erften Urfachen genau ju erfernten, welche

ihnen bie 2>unfelheit ber SSergangenheit entjog.
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SBenn man ben politifchen unb gefeUfcf?aftrid?cn 3uftonb

SflorbamerifaS unterfucht, nachbem man beffen ©efchichte aufs

mcrffam jhtbirt &at , fo fühlt man ftch tief von ber SBal^r^eit

burchbrurtgen, baß e§ feine Meinung/ ©ewohnfjett ober ©e*

fefe gibt, ich mochte fogar fagen, feine ^Begebenheit, welche

bie altere ©efchichte (point de depart) ntcr)t leidet erfldrtw

diejenigen, welche biefeö SBuch lefen, »erben im erften £a*

pitel ben jteim beffen fmben, wa£ folgen muf, unb faft

ben @d>tüffeX $um ganzen SBerfe.

die 2Cu3wanberer, welche &u verriebenen Seiten ba$ ©es

biet in SBefife nahmen , wa$ beut* bie amerifanifche Union

aüSmaty, waren in vielen fünften von einanber verhieben,

Sie Ratten feinen gleiten 3*vecf unb regierten ftch nach

©runbfdfeen, welche von benen anberer SBölfer abwichen*

doch hatten fte auch unter ftch manches gemeinfchaftlich

unb befanben ftch tfUe in einer gleiten £age.

das S5anb ber gemeinfchaftlichen Sprache ifi vielleicht baS

fldrffte unb bauerhaftefle, waS bie f&tenfchen vereinigen fann.'

2fUe 2CuSgewanberte rebeten bie nämliche Sprache unb waren

oUe Äinber beS nämlichen SSolfS. ©eboren in einem fcanbe,

welches ber $£rth*ienfampf feit 3oh*hunberten in SBewe*

gung fefcte, wo balb bie eine, halb bie anbere Marthel

gezwungen war, ftch unter ben Schüfe ber ©efefee ya

fteUen, bilbete fich i^re polittfche ßrjiebung in biefer ftren*

gen Schule, daher waren unter ihnen mehr SftechtSfennt*

triffe unb mehr ©runbfdfee ber wahren greiheit , als unter

ben meiffen anbern Sfölfem verbreitet. Sn bem 3eitraume

ber erften HuSwanberungen hetrfchte fchon bie ©emembevcr*

waltung, biefer fruchtbare Äeim freier SSerfaffungen in ben

©ewohnheiten (SnglanbS, unb mit folcher hatte fich baS dogma
ber SSolfSfouverainetdt felbft im Schoofe ber Monarchie ber

SEuborS eingewurzelt

2Ban befanb ftch bamalS mitten unter 9?eligion8frreitigfei*

ten, welche bie Ghriftenwelt verwirrten, ßnglanb fyatte fiity

in biefe neue Saufbahn mit einer #rt SButh gefügt, der

Gharafter feiner ©nwobner war fletS ernfihoft unb bebaut*

fam gewefen, unb war fhrenge unb faitftnbig geworben, die

Tfaffldrung war in tiefen geiftigen Ädmpfen fehr gewachfen

3*
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unb ber Berjtonb fyatti ein« fchdrfew Äuöbilbung pfrlktu

Snbeß man fidh bamit'befchdftigte, t>iel t>on ber Religion &u

reben , reinigten jtch bie ©itten. 2Cüc tiefe allgemeinen 3üge

ber Station fanben ftd> mehr unb weniger in ber 9>erfÖnlich*

feit berienigen feiner ©&hne wieber # welche eine Sufunft ba

fud)ten, wohin pe auSgewanbert waren.

eine S3emerfung, welche wir fipater weiter ausfuhren

werben, tjl nicht allein auf bie (Sngldnber anwenbbar, fon*

bem auch auf bie granjofen, ©panier unb auf alle (Suro*

pder t welche fid? aUmdltg an ben duften ber neuen SBelt nie*

bergelaffen haben. Alle neue europdifd>e Kolonien enthielten,

wenn nicht bie ßntwicfelung, bod) wenigftenS ben Aeim einer

toollfidnbigen «Demofratie. 3wei Urfacben führten &u biefem

SKefultnt. SRan fann im Allgemeinen fagen, tag bei ihrer

Abreife au§ bem Sftutterlanbe bie AuSwanbcrer feine föorjlels

lung bat>on Ratten , baß einige t>on ihnen eine Art ^errfchaft

über bie anberen ausüben fönnten. ©emetntglicb wanbern

nicht bie ©lüeflichen unb bie deichen aus , unb bie Armutfc

wie ba§ Unglücf pflegen bie beflen ©ürgen ber ©leichheit un*

ter ben SKenfchen §u fein. X)od) fügte e$ ftch einigemal/ bajl

auch vornehme 9>erfonen in golge polttifcher ober religi&fer

3wi(te nach Amerifa übergingen. SRan machte bafelbjt ®e*

fefee, um bie Hierarchie be$ SRangeS feftufteOeti , aber man
nahm balb gewahr, baß ber amerifaniftye SSoben burchauS

bie ariflofratifche ©utöhoheit verwarf, weit bie Urbarmachung

biefer wiberfpenjtigen Srbe ber perfSnllchen jtanbbßften unb eU

gennüfeigen Anjhengung be§ ©genthümerS beburfte. SBenn

ba$ ©ut in JDrbnung gebracht war, fanb man, baß feine 9>ro*

bufte nicht hmreichenb genug waren , um zugleich einen Jg>errett

,

unb einen ^achter $u ernähren. £)er S5oben würbe baher

natürlich in f(eine Sanbgüter abgetheilt , welche ber <£U

genthümer culttmrte ; unb nur burch Sanbeigenthum fann bie

Ariftofratie SBurjel faffen , aber nicht burch gegebene SSor*

rechte allein begrüntet werben. Sticht bie ©eburt, fonbern

baS erbliche ©runbeigenthum bilbet bie Ariftofratte. (Sine

Nation fann deiche mit unermeßlichen . SRetchtbümern unb

t>iele Arme jdblen, aber wenn ber 3Reid?thum jener gas

milien nicht befonberS . in ganb befteht, fo fieht man in

«

»
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ihrem ©<hooße jwar Ttrmt unb {Reiche, aber feine wahre

2lrijlo?ratie.

2CHe engltfc^e Äolonieen Ratten bafjer jur 3ert ihrer QznU

tle^ung eine große gamiltenähnlfchfeit BHe fchienen von ih*

rem Anfange an beftimmt fein, nicht bie arijlofratifche

greift be$ SJtotterlanbeS, fonbern bie bürgerliche unb bemo*

fratifchc, von ber bie 2Beltgefchichte noch fein voUjtanbigeS

SJtofter geliefert hatte, ju entwicfeln.

bitten in tiefer allgemeinen gärbung nahm man jeboch

einige ftorfe ©chattirungen gewahr, welche inan nothwenbig

barjteUen muß.

ÜJlan fann üi ber großen anglifch*amerifanifchen gamtlie

$wei .£auptjweige wahrnehmen, ndmlich im ©üben unb im

Horben, welche fleh noch nicht ganj unter einanber verfchmol*

jen paoetu

SBirgmien erhielt bie erffe englifche Äolonie im 3abre 1607,

Europa war bamalS fonberbarerweife noch von bem 2Bal;n

eingenommen, baß ©olb * unb ©ilberminen ben SReichthum

ber SSölfer bilbeten; ein trauriger Srthum, welcher bie S361-

fer, bie fleh ihm hieben, verarmte, unb in Emerifa felbft

mehr 2Äenf<hcn foftete, al§ ber Ärieg unb alle fchlechte ®e*

fefec. ©o fehiefte man nach SSirginien ©olbfucher; benn in

ber beSfciUigen 9)arlementSacte, welche bie Kolonie 1609 be*

grunbete, h^ß e§ unter anbern, baß bie Jtolonijten \ be$

©olbeS unb ©ilberS au3 SSergwerfen ber Throne entrichten

foHten. ©n großer $h«l berfelben bejlanb au§ auSfchwei*

. fenben jungen beuten vornehmer gamilien, welche ihre %tU

tern fortfebuften , um folche einer gerichtlichen SBejtrafung

wegen begangener Untaten ju entziehen; alteS ©ejtnbe, be*

trügerifche SSanquerottirer, Iteberliche unb anbere fehlest gear*

tete SDtenfchen, welche beffer &u fehlen unb einen ©taat ju

verberben, aI3 ihn ju grunben verjtanben. Shte ium ^uf-

rühr geneigten Qawpkt »erleiteten leicht ihre £ruppe &u aller*

hanb ^CuSfchweifungen unb greveln. ©ie verwirrten burefc

ihren unruhigen unb aufruhrerifchen ©eift bie Äinbheit ber £o*

lonie, unb machten ihre gortbauer ungewiß*

©mttba ©efchichte SSirginiend von ber erjten Sieben

laffung be5 SahreS 1624 an.
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. SBtlliam ©itt&S ©efchicbte von ßirginien.

SSeverlepS ©efchicbte S3trgfnien3 von ber frühen
3eit an, im Sahre 1807 in$ granjoftfche über*

tragen»

Sn ber folgenben 3eit trafen auch ©ewerbfleißige unb 8anb*

roirtbe bafelbjt ein, ein ftttlichere8 unb ruhigeres ©efcblecbt;

jeboeb waren tiefe meijienS auö ben unteren föolföflaffcn <§ng«

lanbS. (Srji fpdter fdjloffen ftd) biefen reiche englifdje ©runb*

eigentbümer an. Aein cbler ©ebanfe unb feine geijrige SRücf=

.ficht leitete bie ©rünbung biefer neuen Stieberlaffungen. Äaum
war bie Kolonie gefdjaffen worben , fo fcbtffte (nach ß b a lm a r)

ein fcoUdnbifd&eS Stytjf an ber SKünbung be§ 3ame8fluffe$

im Sabre 1620 fünf Sieger au§, woburd) ba$ Sklaventum

bafelbft eingeführt würbe, wa$ fpdter fo vielen ©nflujj auf

bie 2lrt ber (Sntwicfelung ber füblicben Äolonieen äußerte.

2Da$ ©claventbum, wie wir fpdter erfldren warben, ents

ebrt ben <5tanb ber Arbeiter, führt ben Müßiggang in bie

©efeüfdjaft ein, unb mit ihm ben ©tolj, bie #rmutb unb ben

fcuruS. <g§ entnervt bie ärdfte be$ SSerftanbeS unb fdjldfert

bie $bdtigfeit ber SWenfchen ein. £>er @influ£ ber ©claveret

unb baneben be§ ßharafterS ber (Sngldnber erfldrt bie Sitten

unb ben Suftanb ber ©efellfchaft in ben (üblichen <5taaten

beS vereinigten 2Cmerifa.

(Sine anbere ©cbattirung lieferten bie ganj anberS organi*

ftrten norblfchen Staaten. £ier erlaube ich mir eine umjldnb*

liehe 2Cu6führung.

Sn ben unter bem tarnen 9leu«@nglanb tmßjlenbeS

^ubfonsgluffeS belegenen 6 <&taatm Connecticut,

»&obe*3*lanb,- SRaffac&ufett«, SSerttioni, iRew*

bampfbire, SKaine bilbeten jt<| bie £auptgrunbfdfee be$

gegenwärtigen gefellfchaftlichen 3uftonbe$ ber vereinigten ®taatm.

£ie 83erwaltung§grunbfdfee 9teuenglanb6 verbreiteten

ftd) jjiierft in ben benachbarten <5taatm unb gingen barauf in bie

entfernteren über, bis fte enblicb, wenn icb biefen EuSbrucf

wallen barf, ben ganzen SSunb burebbrangen. 3efet üben fte

ihren <5influ{5 auä , fogar ienfeit* ber ©rdnjen unb über ben

ganjen Söelttbeil. 9teuenglanb§ Sivilifation gleist bem

auf Sfctyw ange&ünbeien geuer, weld;e6 um ftd; herum SBarme
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^erfreuet, aber auch mit feiner #elle ben aufterflen Horizont

erleuchtet.

2)ie ©rimbung 9tcuenglanbS bot ein neues ©chaufpiel bar

;

aM war bafelbjt eigentümlich unb originell.

3war faft alle äolonieen Ratten &u ihren erjten »ewohnem

Sttenfchen ohne gute ©Übung unb SSermogenlofe, welche (Slenb

unb ein fchlechteS ^Betragen im SSaterlanbe auS folgern t>er*

trieben hatte, ober gierige ©peculanten unb ©pifcbuben. G&

gibt Äolonieen, beren Urforung noch fömufeiger i(l; fo grün*

beten (Seeräuber baS jefeige £aptt unb in unfern Sagen be*

t>olfern bie SSerurtheilungen ber englifchen ©erichtSh&f* bte

aufhalifchen Äolonieen.

JDie AuSwanberer nach SReuenglanb gehörten fammtlid) ben

wohlhabenben klaffen beS SföutterlanbeS an» 3h« 33ereinU

gung auf XmerifaS »oben fiellte im Ursprünge bie fonberbare

Crrfcheinung einer ©efeUfchaft bar, ohne vornehme £erren

unb ohne 9>6bel, unb fajt ohne deiche unb ohne Arme. 83er*

hältnifmäßig fanb fleh unter biefen 9ftenfd)en mel;r uffletrung,

als unter irgenb einer europäifchen Nation in unfern Sagen.

Alle ohne irgenb eine Ausnahme h^ten eine bilbenbe (Srzie*

hung genoffen unb mehrere fleh bereits in Europa burch £a*

lente unb SBifTenfchaft ausgezeichnet. 3Me anberen Äolonieeji

waren buwh Abenteurer, ohne eine gamtlie mitzubringen, ge*

jliftet worben. £>ie ©nwanberer in 9teuenglanb führten be*

wunbernSwürbige Elemente ber Örbnung unb ©ittltehfeit ein,

unb begaben fich in bie SBüjte, begleitet t>on grauen unb Äin«

bern. SBefonberS ausgezeichnet war ber 3wecf ihrer Unterne^

mung. SRoth zwang fie nicht, ihr Skterlanb ju t>erlaffen, fte

ließen bafelbft eine ungern aufgegebene Stellung bürgerlicher

liffe jurücf unb lonnten babei gemachlich leben. Euchr

Derbeffern, ober um ihre ^Reichtümer ju vermehren, ©te ent*

jogen pch ben Annehmlich?eiten beS SBaterlanbeS , um ein bloß

geiftigeS »ebürfhiß beffer befriebigen zu tonnen. 3nbem fic fich

bem mwermeiblichen (Slenb ber Aufgebung ber §eimath auSfefe*

ten, wollten fie bloS eine Sbee inS fceben einführen*

SDtefe fogenannten Pilger, benn biefen
sJRamen gaben fte

fich, gehörten zur ehelichen ©ecte ber Puritaner, mit einer
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eigentümlichen ©trenge in |ittlt$en ©runbfSfeen. ©er 9>urU

taniSmu§ pflegte nicht bloS ein religtöfeS &ogma, fonbernauc^

einige ber abfotutejten temofratifc^en unb republifanifchen

3been, unb gerabe wegen biefer würben bie Puritaner verfolgt

t>on ber Regierung beS 2Kutterlanbe§. 3b« jfrenge fcebre

war unverträglich mit bem ©ange be$ ©cfeUfd^aftSjuftanbcS

ihrer .Ipeimatb. £)e$wegen fugten fte eine fo barbarifche, aber

uon ber rucfyloferen 2Belt abgefundene $Prot?in$ auf, wo ihnen

erlaubt war, nach *h*er SHScifc yx leben unb ©ott in tooller

greiheit anzubeten.

golgenbe ^Belege werben ben ©eift biefer frommen Eben*

theurer beffer fennen lehren, al§ alles, wa§ wir felbji hin^u*

fügen tonnten.

Daniel SÄorton 9leu* (SnglanbS SRemorial ©. 13*

83ofion!826, unb £utfd)tnfong ©efebichte. 8b. 2.(5.440,

erjdhlen golgenbeS: »3cb habe alle 3eit geglaubt, bafj e3

für un§ eine heilige Wicht wäre, ba unfre SSdter fo tffijU

reiche unb benfwürbige ^fdnber ber göttlichen ©üte bei ber

©rünbung biefer Kolonie empfangen höhen, beren 2Cnbenfen

fchriftluh &u erhalten* SQBaS wir gefehen unb was un§ unfre

SSdter erjdhlt haben , baS müffen wir unfern ßinbern im #n*

benfen erhalten, bamit bie folgenben ©efchlechter e§ lernen

mögen, ben £errn ju loben, bamit ba$ ©efchlecht 2Cbra*

hamS feines Dienerö unb bie Äinber Sacobö feine* 2(u$*

erwählten ($falm 105, 85. 5 unb 6.) bie (Srinnerung an bie

göttlichen SBunberthaten erhalten möge. 2Bir muffen wijfen,

wie ©ott feinen SBeinftocf in bie SBüjle einführte, wie er ihn

geyflanjt hat unb wie er bie Reiben bat>on abhielt, wie er

ihm einen 9>lafe bereitete, bie SBurjeln tief legte unb ihn her*

nach fich auSbteiten unb bie ßrbe weit bebeefen fiep , (9>falm80.

SB. 15. 13.) unb nicht allein bie$, fonbern auch wie er fein

Statt nach &er #ofs2Bobnung leitete unb folcheS enblich auf

bem S5erge (einer (Srbfcbaft) grünbete. (2.85uch Stop« XV. 13.)

SMefe Xfyatfafytn muß man fennen, bamit ©ott bie fchulbige

ehre gegeben werbe unb bamit einige Strahlen feines SKubmeS

ben, ehrwürbigen tarnen ber ^eiligen jufaUen mögen , welche

ihm ju SBerljeugen bienten.«

(SS tffc unmöglich , biefe (Einleitung ju lefen , ohne felbft
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wiber 2BiHen oon einem religiofen unb feierlichen ©ftbrucf er*

griffen &u »erben ; e$ ahntet barin eim £uft be$ ÄlterthumS

unb ein biblifdjer 2Beihraud>

- Die Ueberjeugung , welche ben ©chriftftetler belebte, giebt

feiner ©prache 2Bürbe. SBor ben Äugen ber 8efer, wie oor

ben feinigen fchwebte nicht eine fletne Gruppe oon Äbentheu*

rem, welche jenfeitS beö 9Jteere$ ©lücf fugten, fonbern ber

9tame eineö großen 83olf3, welches ©Ott in ein gelobtes Eanb

einführte*

Der ©chrifttfeller fd&rt fort im obenerwähnten SRemorial

©. 22.

»©o oerliefen fte Delft £aleft, welches für fte ein

Stoheplafc gewefen war* Doch waren fte ruhtg, benn fie wuß*

ten , baß fie $tlger waren unb hier nur grembe. ©ie hingen

nicht an irbifchen Dingen, fonbern richteten bie Äugen nach bem
$immel, ihrem theuern SSaterlanbe, wo ©ort für fte bie tyU

lige ©tabt bereitet hätte, ©ie famen enblich im #afen an,

wo ba§ ©chiff fte erwartete, ©ne große 3al)l oon greunben,

welche nicht mit ihnen abreifen fonnten, l)atte ihnen wenig*

ftenS bis bahin folgen wollen. Die flacht .oerging ohne ©chlaf,

aber unter freunbfehaftlichen Äuöfchüttungen be§ ^erjenS, in

frommen ©efprächen unb in ÄuSbrücfen wahrer chrijfttcher

Sartlichfeit. Äm folgenben £age benahm fte ftch anr S5orb

;

bie greunbe wollten fte auch noch bal;in begleiten. Damals

horte man tiefe ©eufeer, fah auS allen Äugen $h*anen fite«

ßen, man umarmte ftch tonge unb t)bxtt feurige ©ebete, burd)

welche felbft bie gremben erbauet würben. ÄIS ba$ Seichen

ber Äbfahrt gegeben worben war, fielen fte auf ihre Jtniet

unb ihr Pfarrer mit jum £immel gerichteten Äugen ooll tyxä*

nen empfahl fte ber SBarmherjigfett be$ £errn. Dann nah«

tnen fte oon einanber Äbfchieb unb fagten ftch Sebewohl,

wa§ für Sßiele baS legte fein follte.«

Der Äuöwanberer waren ungefähr 150 Sttdnner, grauen

unbitinber. ©ie wollten ftch am^ubfon^gluffe nteberlaffen,

aber nach einer langen Ueberfahrt mußten fie enblich an ber

fanbigen .Stufte oon sJleu=(5nglanb lanben, ba wo jefct bie ©tabt

3)fymouth fleht. 9Zod> jeigt man ben gelfen, xoo bie Pilger

lanbeten, unb oerehrt ihn. 3n mehreren ©tabten ber Union
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bewabrt man ©tu*e beffeiben auf. »eweifet bie* nid>t flar,

baß bie ©tocbt unb bie ©r6ße be$ 9Äenfd)en in feiner ©eele

liegt! liefert Stein baben bie güge einiger Unglücfltd>cn einen

2Cugenbiicf berührt, wobureb er berühmt wirb. (Sr &iebt bic

trugen eines großen SSolfcö auf fub ; man terebrt bejfen £rüm*

mer unb tbeilt fiel? ba&on 33ru<bjtuefe mit. SBaS ijl au3 ber ©cbwelie

fo vieler ^aläjte geworben, um welche man ftcb niebt befümmerte?

e^e wir aber weiter geben , fagt ber ©efcbtdjtfcbreiber, xvoU

len wir einen Eugenblicf ben gegenwärtigen äujianb beS armen

SSolf* betrauten unb bie ©nabe ©otteä bewunbern, welker

baffelbe gerettet bat.

»<5ie bitten jefet ba§ weite SBeltmeer hinter ftd) unb wa*

ren am Siel ibrer Steife, aber fte faben feine fte aufnehmen*

ben greunbe unb fein Öbbacb. 63 war mittm im SBinter

unb btejenigen , welche unfer Jtlima fennen , wijfen , wie raub

folebe ftnb, unb welcbe furcbterlicbe (Sturme atöbann unfre

.Stuften üerbeeren. 3n fold&er SabreSjeit ijl e$ febwer, in be*

fannten ©egenben ju reifen, aber noeb weit fdjwerer, ftcb an

neuen Äüften anjuftebeln. Um fte $entm erbltcfte man nidjtS

al$ eine febeußliebe unb einfame Äüße, voller wilben Sfttetc

unb Sttenfcben , beren ©raufamfeit unb 3abl fte niebt fannten.

£)ie @rbe war gefroren unb ber SBoben mit SBBalb unb 33ufcb*

werf bebeeft. 2CIIe§ t)atte ein barbartfcbeS Enfeben. $inter

ftd) faben fie nur ba$ unermeßliebe SBeltmeer, welcbeS fte toon

ber eimliftrten SBett trennte. Um etwas fflufc unb Hoffnung ju

faffen, fonnten fte tyreSölicfe nur nacb oben rieten. « <5. 33.

9)ton muß niebt glauben, baß bie grommigfeit ber 3>uri*

taner bloß fpeculatw, ober bem ©ange ber menfeblicben 2Cnge*

legenbeiten fremb war. $)er 9)uritaniSmu$ »ar, wie td> oben

erwdbnte, faft eben fo politifcb als religio. Äanm waren fte,

an biefem ungaftfreunblicben ©efkbe gelanbet, fo febreibt 9t a*

tbaniel Horton, als ibre erfte ©orge war, ibre ©cfcIU

febaft orbentlicb einjurtd)ten , im 3* 1620. *) (Sie gaben ftcfy

einen ©efeUfcbaft&jeretn, mit folgenber Einleitung:

*) Wnbere 2fu*aett>anberte (lifteten ben ©toat *Rbobes3$ranb im 3f. lf,38,

9t e n> b a & e it würbe erbauet 1637 , Sonneeticut würbe beartin te r im

3. MM. unb 9>*otufcenc« iß4o. 2lud) biefe fingen batnit an, einen

Digitized by



- 43 -
»S&r, bereit Stamm folgen, welche, ©Ott jur ®>xt, jur

Verbreitung bed dfctp$etl ©tauben« unb &um SRubme unferS

SSaterlanbeS, unternommen haben, bie erjte Volonte an tiefen

entfernten Äüften ju grünben , ftnb in biefer tfcte übereinge*

fommen, unter gegenfeitiger feierlicher Einwilligung unb vor

©ott, unö in einem gefeUfchafflwhen Jfc&rper ju vereinigen, mit

bem Swecfe, uns ju regieren, jur SSollbringung unfrer TCbs

fixten ju arbeiten, unb äraft biefeS (SontraftS übereingefoms

mene ©efefee, tfcten, Srbonnanjen öffentlich befannt $ü ma*

chen, auch bii nötigen Öbrigleiten einjufefcen, welken wir

Unterwerfung unb ©eborfam verbrechen.

(Seitbem (lanb bie EuSwanberung nicht mehr ftiU. Sie

religiofen unb politischen ßetbenfchaften , welche ba$ britifche

Sßeich unter ber Regierung Jtarl I. entjweietcn , fcbicften jähr*

lieh nach ben amerilanifchen Äüjien neue Schwarme ber <5ec*

tirer. Sn Englanb h^rfchte ber £eerb be$ ^uritaniSmuS in

ben mittleren Älaffen, au§ welchen baher bie meiften Ttu&

wanberer abjtammten. Sie SSevölferung 9leus@nglanb$ wuchs

reifjenb unb inbef bie Hierarchie beS langes bie 5ttenfd)en

beöpottfch im SKutterlanbe in klaffen Richtete, geigte bie £o*

lonie< immer mehr ba§ neue <5chaufoiel einer in allen ©liebern

gleichen ©efellfchaft. Sie reine Semofratie, welche ba§ tflter*

thum al$ möglich fich nicht ju träumen gewagt hatte, flüchtete,
'

grofi unb vollfommen auSgejlattet, au$ ber 3Äitte eines alten

nach *>cm Sehntest gebtlbcten (Staats.

Sie englifche Regierung fah biefe zahlreiche TfuSwanbe*

rung gern, weil baburch ber &eim §u Unruhen unb ber (Sie*

mente neuer Revolutionen entfernt würbe, <5ie begünftigte |ie

fogar mit aller |j^rer üKacbt unb fchien fich faum mit bem

©chicffal berjenigen ju bekräftigen , welche auf bem norbame*

rifanifchen SSoben eine äuflucht wiber ihre ffrengen ©efefee

fuchten. 9ttan fonnte fagen, baß fte Sleu^nglanb al3> eme.

ben Traumen ber EinbilbungSfraft übertaffene $>rovin& be*

trachtete, welche man ben freien ©chwdrmen ber Steueren

überlief

@ff<afd)«ftdvmr«9 ju tttiäUn, wdd)m alle ba&ei Sntcrfffirte Qtwfj»

miotcn. 9>iteitt* öcfdMte. 6. 42. unb 47*

» «
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&ie englifchen Äolonieen gebetteten befonberS baburch, tag

fte mehr innere greibeit unb politffch« Unabhdngigfeit bcfafjen,

als bie Äolonteen anbrer SB6lfer r ober ba$ ^Princip ber grei*

f>ett würbe nirgenbS toUjldnbiger al$ in ben <&>taaUn uon 9teu*

(Snglanb eingeführt.

Vflan erfannte bamaW allgemein an, bafi bie ßdnber ber

neuen 2öelt berjenigen europdtfehen Nation gebührten # welche

folcr)e juerft entbeeft unb beren SBeftö ergriffen hatte.

Äuf folche 2Crt würbe fajl bie ganje jtuftc oon Storbame*

rifa gegen ba$ @nbe be$ löten SahrhunbertS eine engltfche

SBeftfeung. £>te oon ber Regierung angewenbeten Littel, um
biefe neuen Romainen &u betriffern, waren ungleicher 2frt.

3n gewiffen gdHen unterwarf ber Äonig rinen Ztyil ber neuen

Seit einem (Statthalter, wie im <5taaU Stendorf, welcher

bann t>on ihm erwdhlt würbe, mit bem Auftrage, bie SSerwal*

tung in feinem tarnen unb «Straft feiner SBefeble &u wüjie*

ben, wie e§ im ^olonialfpjtem anberet europdifcher ßdnber

©rauch ifr dagegen überließ er in SÄarplanb/ in ben (5a«

rolinaS,, 9>enfr;foanien unb Sftewc^erfei) gewiffe ftdnberabtheW

hingen jum ©gentbum an einen ©njelnen ober an eine @e»

feUfchaft. ($itfinö ©efchichte S3b. V &. 11—31.)
ZUt ©ml* unb poltrtfcr)e Stacht war alSbann in ben fidns

ben einer Aber mehrerer $Perfonen, welche unter Eufficht unb

Buchhaltung ber JCrone bie Zaubereien Derfauften unb bie

Einwohner regierte«, 3n einem britten <5t)jlem erteilte

man gereiften tfuSwanberern ba8 Stecht , fleh unter bem 3>a*

tronat beS SÄutterlanbS eine polittfdje SBerfaffung ju geben

unb ftch in allen gdUen, wo ©efefee fehlten, felbjt ©efefee $u

geben. $
©tefe ßoIonifationSform, welche ber greiheit fo günjtig

war, würbe nur in 9teuenglanb eingeführt. 9Äan lefe: His-

torical collection of State papers aud other authen-

tical documents intented as Materials for a history

of the united States of America by Ebeneser Hasard,

printed at Philadelphia 1792, mit trielen ©ocumenten,

welche burd> ihren 3nh<*lt unb burch ihre 2£utt>cncttdt wichtig

ftnb in $tn(i$t fceS erfkn 2Clter$ ber jtolonieen; unter anbec

en bie t>erfchtebenen greibriefe, welche von ber Ärone ßnglanb
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tynen ertyefft worbm waten, fo wie bic erjlcn fceten fc)tet

Verwaltung, unb lefe ferner bie SBcmetfungen über alle biefe

greibriefe von$errn (Storp, iDberridjter ber vereinigten ©taa*

ten, in ber ©nletning feine* Gommentar* über bie »erfaffung

ber vereinigten ®taattn*

%u$ aßen tiefen Urfunben erhellet, baß bie ©runbfdfee

ber föeprdfentativverfaffimg unb bie duneren gormen ber poli*

tifytn greift fajl in allen Äolonteen von tyrer gntflebung

an, eingeführt worben waren- SBaren fie aber auc& überall

vor&anben, fo Rotten fie bod) im Storben eine »eitere &nU
wufelung, al$ im ©üben empfangen.

SBom Sa^re 1628 an (Pitkins history ©.35.1,1.

unb Hutchinsons history of the Colony of Mas-

«achusettsbay by Hutchinson S3b. 1 . ©.9.) würbe

eine foW&e (Sparte burdrifcarl I. ben tfuSwanberern ertyeilt,

welche bie Kolonie SJtojfadfjufettS grünbeten.

Zbtt im Allgemeinen erhielten bie englifcfyen .Rolonieen in

SRcuenglanb ibre gretbriefe erjl lange na<b ber ©rünbung

von ber.ärone. 9>li>mout&, 9>rovibence, 9lew$a*
ven> bie ®taattn Connecticut unb 9ibobes3$lanb,

(£ut$infon ©.42—47) würben obne 2Ritwirfung unb

fogar obne SBiffen be$ SJtotterlanbe* gegrünbet. Sie .neuen.

Cinwobner leugneten jwar niefct bie JDberberrlidtfcit be$ SRufc

terlanbeS ab , fefcopften aber niebt au$ beren »ufen bie £LueHe

tyrer SRacbt, benn fie gaben tfd> felbj! eine beliebige SSerfaf*

fung/ unb erjt 30 bis 40 Sabre fpdter unter Äarl IV.

erfldrte ein f6niglid&er greibrief ü)re frühere <Srtj!enj gefefc*

lieb.HU/.

tfud) ijl eS oft fd?wer, wenn man bie tfftoriföeit unb

gefefegeberifdjen $>cn?mdler in 9leus(gngtanb burdjbldttert, ba$

föanb gewahr &u werben, weld)e$ bie tfuSgewanberten an ba$

8anb ibrer 83orfabren fnüpft. 9Ran jiebt jeben Eugenbltcf ©ou*

verainetdtS^anblungen, fle ernennen ibre £)brigfeiten, fd)lte£en

-Krieg unb grteben, fie treffen spolieeiverfügungen unb geben .

©efefee, als wenn fte nur von ©Ott abgingen. £)ie ©mvobner

von 9Raffad)ufett$ bitten fid) in ber (ginrtdjtung ber ©endete unb

im ßivil * unb peinlichen SfedptSverfafyren von bem in Sng*

lanb gebrauchen entfernt. Sm 3a$re 1650 würbe ber

•0-
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SRame beS JtonigS in Üjren gericfctlidjen fiSefe^ten nicfyt ge*

nannt. £utd>tnfon 83b. 1. ©. 452. *)

• 9Hcf>tS i|t fonberbarer unb sugleid> belefyrenber, als bieba*

malige ©efefcgebung. damals entftanb bort föon bie jefet in

ben vereinigten <&taattn atigemein gül% »olfSfouverainetät.

Unter biefen £>enfmälern jeidjnen wir befenberS als dja*

rafterijtifd) auS, baS ©efefcbucfy, welcfyeS fid> im Saljre 1650

ber Heine ©taat Connecticut gab, ©.28. (Hartford 1830.)

©eine ©efefegeber befestigen fj$ juerft mit ben peinlichen

©efefcen , unb bei ber tfbfaffung faffen fie bie originale Sbee,

auS ber 33ibel folgenbe ©teilen ju entnehmen:

»2öer einen anberen ©ort aU ben £errn anbetet, fagen

fie in ber ©nleitung, foB beS SobeS fdjulbig fein.« <5S

folgen 5ef>n ober jwolf anbere bem mofaifdjen ©efefebuefy enfc

nommene SSerfügungen.
%

9ttan lefe bie ©efcfyidfjte von $utcfyinfon S5anb ti

©. 435—456, bie Äritif beS 1648 von ber Volonte SRaf*

fadjufettS angenommenen kriminal s@efe^bucl)S. (SS iffc nad>

gleicher Unterlage, wie baS von Connecticut eingerichtet.

£)ie ©otteSläfterung , bie Säuberet, ber <Sf>ebrud> **) , bie

Stotyjudtf werben mit bem $obe beftraff, eben fo, wenn ftdj

cm ©ofyn am SSater vergreift. *Blan verpflanzte alfo bie @e*

fefegebung eineS rofjen unb \)alb civtliftrten SßolfS in ein aufs

gelIdrteS 83olf mit fanften ©itten. %vtf) fafc man niemals

blutigere ©efefee unb &ugleid> foarfamer auf ©trafbare ange*

wenbet.

£)te ©efefegebet in biefem ©fcäfgefefebudf) fmb befonberS

befliffen, moralifcfye SDrbnung unb gute ©itten im ®taat ju

*) ©efcr ntttarltd&, berni Gnoianb ftatte bamaW fehlen ftbui*

Slnmereung be« UeberfegerS.

•) 8tt<& Hn @efe$e ffir SWafiad&iifeü* wmrbe ber <Sfce*w<& tnit bem
£ebe beflraft, wovon J& utdjiwfon SBb. l ©. 441 mehrere Brttte an«

ffifcrt unb beSfaUS einen «Borßang im Sofyrc 16C3 erwÄOnt. <5'me verfcei*

ratete Srau &«tte mit einem innoen SWenfäen eine £iebfd)«ft ße&aH*

Sie würbe SSUrwc unb er freiratftere fie. ®o »erßleneeit mefcrere

3aOre. SflS ober ba« 9>ublifum Weßeu i&rer frühere« ßlebrttter^iltnifle

5Berbad)t ßefäbpft fcatte , fo würbe fie verhaftet unb H;nen ein peinlitfcer

9>roce0 ßemadjr, unb e* fe&ltf w«üa, b«$ man fie tiid&t fBeibe tum
Sobe verurt&clitf.
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erhalten, ©ie bringen ohne 2fufh6ren in baft Skid) be$ @e*

roiffena unb c3 gibt faß feine ©ünbe, welche nicfyt bie ßbrigfeit

ftu abnben berechtigt ift. 2)er ßefer wirb bemerft haben, wie

tfrenge ber (Ehebruch unb bie 9toth&ucht bejhaft würben.

£>ic unehelichen Siebe6t>erl>attniffe ohne gefefeliche gorm wer*

ben fhrenge geahnbet, ba bem dichter bie SBabl gelajfen wirb

(©. 48) eine ©elbffrafe bem ©chulbigen aufzuerlegen, ober ben

©taubbefen, ober bie «ipeirath. Stach' ben 9>rotofollen ber alten

©erichte ya 9tew *£>at>en waren folche ©traffdUe nicht feiten.

SRan finbet ein Urtbeil t>om 1. 9Jtai 1660, worin ein junges

Sftdbchen bejhaft wirb, welches befchulbigt worben war, einige

um>orfid)tige Sßorte gebrochen ju haben unb baß fie {ich einen

Äuß höbe geben laffen. *) SBiSwetlen sprachen fogar bie dichter

gebohlte ©trafen au*, g. im Sahre 1643 (ß. 114 9cew*

ipattend 2Cltertbümer) nach welchem (SrFenntniffe SRarga^

retheSSebfort, weil jte ftch jtrdflicher £anblungen fdjulbig

gemacht hßbe, auSgepeitfcht werben, unb zugleich ben ÜÄitfchulbU

gen, 9hcolau$3emming$, h^rathen fotl. $>a$ ©efefebuch

be$ SahreS 1650 ift reich «n ©trafberfugungen. £>te gautyeit

. unb Srunfenheit werben fchwer beflraft, ©. 50 unb 57. <Die

©ajtwirthe bürfen einem ©ajte nur ein gewiffeS fDtoaß SBein

verabfolgen laffen. (Sine fchdblich geworbene ßuge büßt man
mit einer ©elbjhafe ober 2Cu§pettfchung, ©. 64. ©. 44 jwingt

ber ©efefegeber, welcher bie erhabenen ©runbfafee religi&fer

Freiheit t>6Uig toergeffen t>at, bie er felbjt in (Suropa for*

berte, burch fchwere ©trafen, einen jeben ©laubenSgenoffen,

bem ©otteSbienjle beizuwohnen. £)ie$ war nicht bloS in

Connecticut gefefclich, fonbern auch tn 3Äaffad>ufett^ nach bem

©efefee Mm 13. ©eptember 1644, welche bie SSBiebertdufer

ttttattlft. Historical collections of State papers SBb. 1.

©. 538. Üftan lefe auch ba* ©efefc t>om 14. Dctober 1656

wiber bie Cudfer, »weil fleh eine toerwünfehte ©efte, ge*

fiannt £ludfer, erhoben fyat,€ barauf folgt bie S3ejtimmung,

baß bie ©chiffäfapitaine eine jtatfe ©elbjlrafe erlegen foBen,

——— i

•) Wmt&m* «Tttert&ame* ©.104. 3n J&u tÄUnfoti« ®t*

W*tt trifft man SBt>. i. ©. 436 mehrere etat fo auffaUenbc Strafet*

feuntnifjfe an.
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wenn fle Etoifer tnö 8onb bringen* *Dw eingeführten &uä=

fer foUen gepeitfcfyt werben, unb in einem 3»ang§arbeit8feaufe

arbeiten. ^Diejenigen, welche foldje Meinungen toertbeibigen,

foUen erjt an ©etbe geflraft, hernach in3 ©efängntß gewor-

fen unb au3 bem Sanbe gejagt werben. S5b. 1. ©. 630.

3m 6riminalgefefebucbe t>on 9JtajTacbufett$ foH ber tatyoliföe

§)rieper, welcher, nacbbem er aus bem fcanbe gejagt wor*

ben, babin jurücfgefehrt , mit bem SCobe bepraft werben.

SMSweilei? verleitet ifen ber @trafeifer, wovon er befeffen &u

fein fefeeint , pefe mit ben unwürbigpen Verfügungen &u be*

f^dftigen, S3. mit bem »erbot bed $abatf$, 6. 56. UebrU

gen$ muß man nicht außer Kfyt laffcn , baß biefe ©efefee nicht

anbefohlen würben, fonbern baß per) bie freien SBürger folebe

fetbft gaben unb baß bie (Sitten nod) {irenger unb purttantfd^er

waren , alt bie ©efefee. 3m Safere 1649 bilbete pcb in SBopon

ein feierlicher SSerein, welker ben weltlichen ©ebmuef ber langen

fgaaxc unterfagte. (9leu *©nglanb§ Memorial ©. 316.)

Obgleich ber Prenge $Puritani$mu$, ber im 3eitraum ber QtnU

flefeung ber englifcfeen äolonieen in tfmerifa waltete, pcb febott

(ehr gefchwdcbt bat, fo trifft man boeb noch in ben ©ewobn*

betten unb in ben ©efefeen bawn auffaUenbe ©Spuren. 3m
Safere 1792, alfo in ber 3eit, wo bie anticferiplicfee StepubfiC

in granfreiefe ifere furje Csripens begann, machte ber gefefege*

benbe Körper von 9ttaffacbufett§ folgenbeS ©efefe befannt, um
bie Sürger jur ©onntagSfeier ju zwingen, beffen Sßorrebe

bie t>oUe 2Cufmerffamfeit beS Sefer* »erbient

»SBetl, fagt ber ©efefegeber, bie ©onntagSfeier ein iffent*

licfeeS Sntereffe ip, weil pe bie Arbeiten nüfelkb unterbricht,

weil pe bie SKenfchen $um Sftacbbenfen bringt über bie ?>flidfe-

ten be$ Sebenö unb über bie Srrtfeümer , welchen bie sföenfcb*

heit auSgefefet ip, weil pe erlaubt, prfoatlicfe unb öffentlich

©ort als @cfe6pfcr unb Sßeltfeerrfcfeer &u eferen unb pefe ju £ant>=

lungen ber cferiplichen Siebe &u entfchließen , welche bie 3ierbe

unb bie ßrleicfeterung ber 9lotfe in ben (StaatSgefcbdften bilben.

SBeil ferner ^erfonen, welche ohne Religion ober letcbtpn*

nig pnb, bie tyfÜäptm vergeben, welche ber Sonntag aufer*

legt, unb ben Üftufeen, welchen er ber ©efellfcfeaft gewahrt;

beffen £eiligfeit entweifeen, inbem pe pch ihven SSergnügun*
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gen ober Arbeiten öberlaffen unb folcfye $anblung5n>eife ibrem

eigenen Sntereffe alö ßbrijten entgegen ift, unb enblidj biejeni*

gen wrwirrt , welche ibrem S3eifpiel ntc^t folgen , aud) einen

wahren SRacfttytU ber ganzen ©cfeUfd>aft &ufugt, inbem bafc

felbe in beren ©ebooße ben ©efebmaef an 3er|ireuung unb an

lieberlicbeS Gebert einführte.

©o befehlen ber ©enat unb bie Äammer ber dttpräfentam

ten folgenbeS
:

'

1) Jteiner barf am ©onntage einen offenen gaben, ober

eine offene 5öerfffdtte Raiten , {\d> mit feiner Arbeit ober

einem ©efcbdfte befaffen, feinem Goncert, SSall ober

©c^aufpicl beiwohnen, md)t auf bie 3agb geben , ft>tc*

len ober eine (Srbolung jum Vergnügen bei ©träfe

befugen. Die ©träfe für jebe Uebertretung ijl nic^t uns

ter 10 unb niebt über 20 ©dringe.

2) JRein SReifenber, 9>ojifübrer ober Ädrner barf/ aufier in

SfcotbfdOen , ©onntagS reifen , ober er DerfdUt in gleiche

©träfe.

. 3) Die ©dfcenf* unb ©afhoirtbe unb Äleinbdnbler foUen

t>erl;tnbem, baß feiner, welcher in tyrer ©emeinbe wob*

net/ ©onntag$ &um Vergnügen ober ©efcbdfte balber

bei Urnen einfebrt. ©efebieb* e6 bennoeb, fo bejahen

ber Söirtb unb fein ©ajt bie ©träfe unb ber erffere

fann auferbem bie 9>oliceierlaubnif , fein ©ewerbe frei«

ben ju bürfen, verlieren.

4) Derjenige , welcher bei guter ©efunb bett unb obne h ins

retd?enbe Urfacben in 3 SRonaten feinem öffentlichen

@otte§bienft beiwohnt, jabt 10 ©cbillinge ©träfe.

5) Derjenige, welcher in einem Sempel unb beffen Umfreife

eine unanjldnbige £anblung begebt , verfallt in 5 bis

40 ©djiUinge ©träfe.

6) Die Dingmdnner ber ©emeinben foHen fotgen, tt*5

fcS ©efefe ttolijogen wirb. *) ©ie baben baS 3Red)t, po=

Kceilicb ©onntag« bie ©cbenfen unb anberc 5ffentU#e

*) DinomÄnnet fttib Mrlicf) Don ber ©emeinbe erwMlte «Beamte, be*

Yen flfunftton jußleid) ben ©ien|* eines ffetbwÄd&ter« unb M rUfyerlidjen

9>olUei i Beamten in $ranerei$ w tritt.

4
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SErinfgelage &u unterfuchen. £er ©afhvirth, welche*

ihnen ben (Singang verwehrt, verfallt baburcb in 40

©cbiUinge ©träfe.

£>ie £>ingman&er haben ferner ba$ SRecht, bie Steifenbett

äu befragen, wa* fte berechtigt , am ©onntage ju reifen. 2Ber

i^nen bie Antwort verweigert, verfallt baburch btä 5 8. ©ter*

ling in ©träfe.

SBenn bie angegebene Urfache bem Dingmann nicht etn*

leuchtet, fo fann er ben SRetfcnben beim griebenSricbter m
6anton§ verflagen, na* bem ©efefe vom 8. SÄdrj 1792 in

ben atigemeinen ©efefeen von SRaffachufet tS 83b. 1. ©.410.

JDcn M« 1797 w™«^ rin neuc§ ®efeö We

bere ©traftare, Welche jur #dlfte bem &ufaUen füllte, ber ben

gtevler beim ©eriebt anzeigen würbe. Sic nämliche ©amm*

luna 83. U ©. 525.

2>en 16. gebruar 1816 bejWtigte ein neues ©efefe bte

nämlichen ©trafregeln. 83b. 2. ©. 405.

Xebtdtg* Verfügungen enthalten bie ©efefee beS ©taatS

Slewvorf, »eiche 1827 unb 1828. revibirt würben (bic

revibirten Statuta, S&beil 1. Ä*. 20. ©. 675). 6» wirb

barin gefagt, ba£ am ©onntage niemanb lagen, ftföen, fpte*

len ober Zrinfb*ufer befugen foU. 9lur in SRottfaOm ift am

©onntage &u reifen erlaubt.

Dies ift: ieboch nicht bie einzige ©pur, welche ber religiofe

Oetft unb bie flrengen ©itten ber erjlen 2luSwanbercr in ben

©efefeen wahrnehmen laffen.

SHan liefet in ben tevibirten Statuten beS <5taat$ Stewart

1 ©.662. folgenben Ärtifel: SBer binnen 24 ©tunben

im ©viel 'ober im SBetten 25 2)oUarS gewinnt ober verliert,

ift wegen folgen grevel* ffrafbar unb foU, wenn bieS bewies

fen wirb ,
wenigjtenS eine fünf mal pariere ©elbjlrafe ,

al$ er

verloren ober gewonnen hat. in bie Srmenfaffe ber ©emetnbe

iJtjm}«, »el*er 25 Dollar« ober meDr »erloren fot,

fann fol«e a.erid)tUd> einflagen. Unterläßt er ba* , fo fann

ber 2£rmenauffeber ,ben ©etmnner »erflaaen auf

luna beS gewonnenen ©elbe«, mtt einer bretfaojen ©elbjlrafe

beS SBelanaeS.
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2>ie angefubrten ©efefee jinb febr neu, aber wer fonnte

fic begreifen, obne bie grfldrung auä bem Urfprunge ber &o*
lonieen? 3cb &weifle nityt, baß in unfern.Sagen folebe

gen unb SBerurtbeilungen feiten flatt fmben »erben, ober bie

©efefce bleiben noeb unbtegfam, wenn aueb bie <5ittm fub, ben

Seiten gemäß , gemilbert baben. £>ie ftrenge ©onntagSfcicr in

Bmerifa ijt noefy jefet etwas, wa$ bem gremben befonberS auf*

fdUt

<g$ gibt befanntlicb eine große norbamerifanifebe ©tabt,

in welker »om ©onnabenb Bbenb an ber §3erfebr gletcbfam

unterbrochen wirb» 3n ben gewöhnlichen ©efcbdft§ßunben trifft

man bie ©äffen einfam. 9tiemanb arbeitet, abereS fd;etnt in bie?

fer grijl faft , baß niemanb barin lebt 9Jtan bort feine S3e*

wegung ber Snbuftrte, leinen 3:on ber greube, fein Murmeln

bureb einanber, wie in einer großen ©tabt fonji gewäbnlicb ijh

2)ie Äetten finb in ber ©egenb ber Treben auSgefpannt. 2)te

halb offnen glügel ber genfterlaben laffen nur einige Sonnen?

fttatytn in bie 3immer ber SSewobner fallen. Äaum fiebt

man in, ber gerne einen einzelnen SWenfchen in ben einfamen

©äffen.

2£m folgenben borgen, fo wie ber Sag anbriet, bort

man ba$ Sollen betragen, baS $dmmern unb baS S3olf8*

gefchrei. Ste ©tabt ifl wieber wach. (Sine unrubige 2Renge

eilt nach ben .Kaufmanns * unb 2Crbeit$ldben , aUeS rübrt,

bewegt unb brueft fieb um unS b^nun. Euf eine erftarrenbe

folgt eine fieberhafte Sbdtigfett; man möchte fagen , baß jeber

nur einen $ag frei ^at, um reich $u werben unb SKetcbtbum

ju genießen.

©oldje Abweichungen t>on einer ben SB&lfern unb ben Sei*

ten angemeffenen ©efefegebung gereieben ber ÜRenfcbbeit niebt

^ur dl)xt, unb beweifen bie ©d;wache unferer Natur , weldbe

unfdbig, ba$ SBabre unb ©ereebte ftets richtig &u crwdblen,

gar oft fieb barauf befchrdnft , bie SBa^l jwifeben &wet 6)rtre-

Sieben biefer ©trafgefefegebung , »elcbe fo febr ba§ ©eprdge

etneö furjficbtigen ©ectengeijieS unb aller religi&fen fcetbcnfcbafc

ten» tragt, welcbe bie Verfolgung nod) fteigerte, aueb nochjefet

in ben ©eelen fortgdbrt unb bie einfielen feffelt, f^eint eine

'S
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w>t jwei Safytyunfeerten gegebene politifche ©efefegebung weit

über ben ©eift ber greibeit unfrer Seitgenoffen ^ervorjuragen.

£>ie allgemeinen ©runbfdfce, auf welche ftcb bie jüngften

SBerfaffungen ftöfeen , unb welche t>on ben meijien (Suropderp

im 17. Sabrhunbert faum begriffen würben, aber bamalS un*

toollftdnbig in ©rofjbritannien obftegten, würben in ben neu*

engldnbifcben ©efefeen anerfannt unb feftgejtellt; ndmlicb bte

Sbcitnafyme be$ $SolU an ben öffentlichen Angelegenheiten,

ba§ freie bewilligen ber Steuern , bie SBerantwortlicbfeit ber

(Staatsbeamten , bie perf&nlicbe greibeit unb ba§ Urtbeil burefc

©efebworne ftnb barin obne Befcbrdnfung aufgenommen wor*

ben , mit einer folgen (Sntwicfelung , wie fidjj noch fein euro*

jpdifche* 85olf folebe bisher ju geben wagte.

Sn Connecticut war ber SBablforper t>on ElterS &er bie

8anbe§gemeinbe, wie man leiebt begreift (2Me SSerfaffung t>on

1638. R 17.) »ei biefem neuentflebenben SBolfe berrfd)te

bamalS eine fafl wUfommene ®leichh«t beS SBermögenS unb

noch me^r ber getfligen SBilbung.

SSom % 1641 an erfldrte bie 8anbe8gemeinbe mm 9?hobe-

3&anb einftimmig, baf bie StaatSregierung in einer £)emos

fratie bejtdnbe, unb baf* bie -Wacht in ber ©efammtheit freier

SDtatfcben begrunbet wdre, welche allein ba§ 3Rcd)t hatten, ©es

fefee ju machen unb über beren SSoUjiehung ju wachen. (®e*

fefebuch be§ 3. 1650. 6. 70.)

Sn Connecticut würben bamal§ alle SScamte ber DoHjte*

benben ©ewalt bie auf ben Statthalter t>om SSolfe erwählt

($ it t i n$ ©efcbkhte 6. 47.)

VtU über 16 Sahre alte SSürger waren jutn 2Baffenbienjt

verpflichtet, unb bilbeten e(ne ßanbmilife, welche ihre Dfficiere

ernannte unb ft'ch ieberjeit bereit galten mugte, jur fcanbeS*

Dertheibigung &u marfchiren. (SSerfaffung bc$ 3. 1638. ©. 12.)

3n biefen ©efefeen Connecticuts wie in allen neuenglän?.

bifchen ©efefeen ftebt man jene Unabbdngigfeit ber ßanbeSs

gemeinbe ftcb bilben, beren Cntjteben unb fortgel;enbe Cnt*

witfelung noch heute bie Seele unb baS Seben ber greibeit

ber 9lorbamerifaner bilbet

3n ben meiflen Golfern CuropaS entfprang bie politische

greibeit in ben t)&tyun Stoffen ber StaatSgefellfchaft, unb
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feilte ftd) aHmdfylig/ aber immer nur fjomonopatfjifcf), ben t>er*

fdjiebenen SlangPufen be$ ©taat$Wrper§ mit

Sn SRorbamerifa bagegen cntflanb bie ©emeinbe ctjer, als

bie ©raffcbaft, bie ©raffcbaft eber, al8 bcr ©taat, ber ©taat

eber , ate bie jetzige Skrbinbung ber greipaaten.

3n 9teuenglanb tjl feit bem 3. 1650 bie ©emembefretyeit

DoUlommen unb fcfylufpg organiprt »orben. Sieben biefem

©emeinbefeben fdmpfen in ber 8anbe$t>erfammlung ptybar

$rit>atintereffen, fcetbenfcfjaften, Siebten unb Steche. 3n ber

ßanbcSverfammlung l;errfd}t ein roafyrcS tbdtigeS bemofratifdfreS

unb repub(ifantfd)e§ fceben. £>k ^olonieen erfennen nod) bie

£>berberrlicbfeit be§2Hutterlanbe$, abet bie »epublif lebt fdjon

in ber ©emeinbe* *)

£>ie fcanbeSwfammlung ernannte alle ibre Cbrigfeite»,

legte ftcb bie nötigen Steuern auf/ erfcob unb t>em>enbete

folebe. (©efefebuefc be$ 3- 1650. ©.80.) 3n ben <&taattn

\>on SReuenglanb fennt man fein Sftepräfentatfefopem. 2Cuf

bem offentlicben Sßarft unb in ber&mbeSwrfammlung »erbäte

belten bie gefammten SSürger, wie in Etben, ba$, was ba$

allgemeine Söobl betrifft.

SBetm man bie ©efefce aufmerffam ftubirt , welche in bie*

fem trpen Älter ber norbamerifanifeben SRepublifen gegeben

würben , fo erpaunt man über bie SöctS^it ber {Regierung

unb über bie falle $&eorie ber ©efefcgebung,

ttugenfcbemlicb batte man bamalS eine erhabenere 9Sor*

Pellung t>on ben 3>picbten bed &taat$ gegen bie ©taatSmifc

glieber, als bie beseitige ©efefegebung in guropa. 3n biefer

#inftcbt legte p$ ber Staat 9flt$fc!i auf, an »eld&e man

•) ©o mf>t bie* «SemÄlbe ift, fo $at bod> ber ©erfaffet »etgeffen, ba0,

weil bamal« itt Snglanb 93ütßer?rieö unb bie ^Regierung be« Darias

ment« fo Wie beft $roteeror* Strom weit licrvfdite , bie notbamevU

Panifc^ctt Äolonieen fid& leldjt eine für fle paffenbe ©el&ftreglernng fielen

tonnten. 9lad) ber^ertfeUung ber eontgtirten 9Wa#t bmr* Äontg Start IL

wagte bie Ärone nid&t me&r, bie i« ber «ttatcfcie be<$ SOiutterionbc* wobl

erworbenen 93olf*red)te wieber aufgeben, fcis bie« Äbnig @eorg HL
unb ba* Parlament wagte, aber nad) einetn ungiÄtfHd)en Sriege bie Uns

ab&Ängigfeit bei Unionftfiaate» anerkennen unb beten ©ringen Im ©entet

trieben be* SP. isis erweitern mußte.
immer*, be« Ueoertrager«.
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anberSwo nod> mdjt backte. 3n ben Staaten t>on SReuengs

lanb würbe, ton tyrer (Sntjtetmng an, für bie SBerforgung ber

2Crmen ba$ «Rotzige verfügt (©efefcbuci) toon 1650. 6. 78.)

SDurcr) ftrenge 9Raa6regeln würbe bie ©traßenbefferung t>or*

getrieben, mitBejrellung toon ^uffe^ern. (dbenbafelbft ©.49.)

£)te ©emeinben r)aben 9>rotoeoüe, worin bte Beratungen unb

Befölüffe niebergefd&rteben werben, @eburt§*, äetratyS* unb

SSobtenreötfter. (®efdf)id)te ^utd^infonS Bb. I. © 455.)

©Treiber werben für bie QaltwiQ folcfyer Sftegifier bejiellt.

(©efefcbucr) be$3.1650. ©.8&> Beftellte Beamte verwalten

bte grbföaflen för @rben, weiche man noch ntcfyt fennt. 2Cm

bere Beamte wachten, baß nur ba$ ©ebüfcrenbe bererbt würbe*

Enberen lag bte ^anbfyabung ber 6ffentltd>en Stufte in ber

©ernembe ob. ((Sbenbafelbfl: ©. 40.)

2>a§ ©efefc orbnet eine Steige gefellfdfjaftltcher Bebürf*

htjfe, welche man jum S^eU in unfern Sagen in granfretefc

nod) nic^t' einmal fennt.

2Cber befonberS in ben 83orfcr)rtften für bte (Sfementar-

©cfyulanjialten entwicfelt fid> uon Anfang an ber eble DrigU

nal* G&aracter ber norbamertfanifcr)en (Swtltfattoru .

»SBeil, fetgt ba$ ©efefe, ©atan, ber geinb beö menf^en
©efd?led)tS, in ber tlnwiffenfcett ber 2Renfcr;en feine machttgften

SBaffen fmber, unb weil fo wefentlich ifl, baß bte Slufflarung,

welche unfre SSdter hiefcer mitgebracht haben, nicht mit ihnen

begraben werben. — SBeil bte (Srjiehung ber dfcinber mit BeU
ftanb ©otteS eines ber ertfen Sntereffen be$ Staats ift. (®e*

fefebucr) be$ 3. 1650. ©. 90.) .... «Run folgen bie BejKm*

mungen, baß in allen ©emeinben ©cr)ulen fein foHen, unb bie

IBerpflicfytung ber (Sinwohner, baß fie bei großen ©elbflrafen

©chuljteuern ftdr) auferlegen follen. 2Cuf gleite 2Crt follen bie

be^olferteren SMfWcte ^ör)ere ©chulen grünben. $ie ©ernembe*

obrifeiten follen ©orge tragen, baß bie Leitern ihre Äinber fn

bte ©cr)ule fcf;icfen unb benen, bie barin faumfelig ftnb, ©tra?

fen auferlegen, unb wenn biefe gahrläfpgfeit fortbauert, follen

(!e ftcr) ber ßinber bemächtigen, weil bie 2Celtern baS bon ber

SRarur ihnen gegebene Siecht, bie (Srjiehung ihrer ämber felbfl

&u beforgen, bernadjlaffigen. (<5benbafelb|t @. 83.) tfu$ jener

(Sinleirung beS ©chulgefefce$ ftef;t ber ßer)rer , baß tn 9lorbs

Digitized by Google



s

— 55 —
omerifa tote Religion bte ÜRenfdjen jur TCuffldrung, unb fcie

^Beobachtung ber g&ttlichen ©efefce jur greiheit führte.

Sftach tiefem furjen Ueberblicf über ben ©tanb ber norb*

amerifanifchen engl, greiflaaten im 3* 1650 vergleiche man
bamit ben bamaligen äuftanb (SuropaS, unb befonberS beS fe?

ften 2anbeS, unb man wirb fehr erjiaunen, baß im Anfange beS

17. Sa^r^unbert^ auf bem geftlanbe Europas überall baS

unumfchrdnr'te Jtimgtyum über bie Stummer ber oligarchifchen

unb fcehnSfreiheit beS SRittetalterS triumphirte. Sm Snnern

biefeS gldnjenben gelehrten (SuropaS war vielleicht niemals ber

Jöegrijf beS 9Red)t3 DoUfommner terfannt worben. Niemals

genoffen bie SBolfer (SuropaS weniger potitifche greiheit, unb

niemals hatten fte irriaere SBearifFe von ber wabren Freiheit/

welche bie europdifchen Nationen wfannten ober »erachteten,

inbeß man foId?e in ben 2Büjfen ber neuen SBelt gefefcltch ins

fceben einführte , wo fte baS ©laubcnSbefenntniß etneS großen

fßolH würbe. Die fühnffen S^eorien beS menschen ©eifteS

würben in biefem fleinen greiftaat practifd) , wdhrenb ein

continentaler Staatsmann ftch bamit gu befchdftigen , unter

fetner Söürbe freit. Damals impromftrte bie menfchlitheßin*

bilbungSfraft, welche fleh ihrer freien Originalität überließ, eine

©efefegebung, bie noch Mne Vorgänger gehabt hatte. 3m
©chooße biefer bunfeln Demokratie, welche noch leine ©ene*

ralc, q>hi^fophen, aber große ©chriftfteller geboren hatte,

fonnte ein 9Rann in ©egenwart eineS freien SBolfS ftch erhe*

ten unb mit allgemeinem SBeifaU folgenbe fchöne SSefchreibung

ber gretyeit geben. (Mathiews Magnalia Christi ameri-

cana SB. 2. ©. 13.)

»ttnfere 2Cnpd>t über baS, was wir Unabhdngigfeit nen*
N

nen, muß flar fein. <5S gibt in ber $hat eine 2lrt verfauU

ter greiheit unter benfWenfchen, wie unter ten 3^l)ieren, welche

barin befteht, aHeS ju thun, waS unS gefallt. 2Diefe greiheit

fflt eine geinbin jeber Dbrtgfeit, tfe wiK feine ©efefee unb Ro
geln bulben; mit ihr würbigt fleh bie SRcnfdffteit herab, ©te

ift bie geinbin ber 2Bah*Wt unb beS griebenS, unb ©Ott h<*t

geglaubt, fich wiber folche erheben &u müffen. Tiber eS gibt

eine bürgerliche ftttliche greiheit , welche ihre 9Racht in ber

Union finbet. Diefe ju befänden, tjt bie W¥ t*** «a**-
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& ijt bic gret^ett r ofytegurdit alle« &u fyun, wa8 geregt unb

gut t{L Diefc Zeitige gretyeit muffen wir in allen ©efafyren

wrtyeibigen, unb iljr, wenn eS fet>n muß, unferfceben opfern-«

£)iefe 9tebe fcielt SBintbrop, SKan bcf^ulbigte i&n, als

' £>brigfeit £anblungen ber 2öillftu)r begangen ju fcaben. SStaty

bem er bie SRebe gehalten Ijatte, von welcher id) ein SBrucfr«

ftäc! gegeben l>abe, würbe er unter lautem SBeifall fetner StthV

burger freigefproefcen unb feitbem jtetS al$ Statthalter feines

®taat$ wieber erwägt ©. 2Äar$f>all S3b. L ©. 166*

34> habe genug gefagt, um ben wahren G&aracter ber

englifdjsamerifanifcfyen GwÜifation tn$ £id)t $u {teilen* ©ie

ijt baS^robuct— unb biefe Söurjel muß man jietS t>or Äugen

$aben— zweier burcfyauS wfcfyiebener (Slemente, welche anberS*

wo oft befe&ben, welche man aber in SRorbamerifa ge*

wiffermaaßen mit einanber genau unb bewunbernSwurbig ein*

verleibt fjat , ber ©eijl ber Religion unb ber ©eift

ber greifyett*

3Me SBegrimber ber TOeberlaffungen in SReuenglanb waren

fcu gleicher 3cit feurige ©ectirer unb rectificirenbe teuerer. 3»
Singen tyrrö religiöfen ©laubenS fefete ftdj) i&r ©c&arfjmn bie

engften ©ränjen , aber befto freier waren fte von allen politi»

ftyen Vorurteilen*

\ Daraus entjlanben jwei berfd)iebene SBejlrebungen, welche

nicfyt wiber einanber wirften. 2)ie ©puren berfelben erblicft

man überall, in ben ©itten wie in ben ©efefeen*

£>iefe fDlenfctyen opfern einer religiöfen Meinung tyre

greunbe, tyre gamilie unb ü)t SSaterlanb auf» ©ie fmb gleicfc

fam tymgeriffen in ber Verfolgung biefeS treuer erfauften gei*

fltgcn ®ut$, unb bod& fud&en bie nämlid;en «Wenfc&en fafl mit

einem gleichen ©fer bie materiellen $eid>t()ümer unb ffttlic^e

©enüffe, ben Gimmel in jener SBelt unb ba§ 3GBol;lfein unb

bie gretyeit in ber trbtfd>en.

Unter i^rer £anb erfd^einen bie politifd&en ©runbfdfce, bie

.©efefee unb bie menf$lid>en SJerfaffungen fajl fo hämmerbar,

baß fie folc&e nati) ^Belieben wenben unb mit einanber t>er*

binbem

SBor ifynen fallen bie ©cfyranfen, welche bie ©taatSgefeU-

fäaft, in welcher fte geboren würben, gefangen gelten* 2>ie

.
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alten SfRemungen, welche fett 3ah*hunberten bie SBelt beherrfch*

ten, löfeti fleh in ©unfl auf unb man entbecft eine fcaufbahn

fafl ohne ©ränjen, unb ein gelb ohne ^orijont. £er ©eijt

ber SRenfchen ftürjt fich in biefe weiten 9?äume unb burcfc

jtreift fic in jeber [Richtung, aber t>or ben ©chranfen ber polis t

tifchen SSBelt macht er felbft £alte. <Sr legt jitternb ben ©e*

brauch feiner furd)tbarfien Gräfte ab , fcfjwört ben Sweifel ab,

entfagt bem SSebürfniß ber Neuerung, enteilt fid^/ ben ©dreier

be$ ipetligt^um^ ju lüften, unb beugt fich ehrfurchtsvoll toor

SBabrbeiten, welche er einräumt, ohne fic vorder prüfen»

2Clfo ift in ber ftttlichen Söelt aUeS georbnet, jufammen*

gefügt , loorauSgefefjen unb im SBorauS entfdjieben. 3n ber

Politiken SBelt ift aUeS bewegt , bejlritten unb ungewiß Sn
ber religt5fen fcerrföt ber leibenbe aber freiwillige ©eborfam ; in

ber politifchen, Unabhängigkeit, Verachtung ber (Srfahrung unb

©ferfucht wiber jebeS ^6^ere tfnfeben.

(Statt ftch einanber ju fdjaben , geben beibe SSejhrebungen,

weld^c bem 2Cnfchein nach wiber einanber wirfen, im einigen

©chritt unb verleiben ftch eine gegenfeitige ©tufcc.

®ie Religion ftebt in ber bürgerlichen greibeit eine eble

Uebung ber .Strafte ber SJflenfchen ; in ber politifdjen SBelt ein

gelb, wa§ ber ©d>ö^fcr ben Enftrengungen be§ §3erffanbe$

überließ, grei unb mächtig in ihrem ffiirfungSfretfe , gufa*

ben mit bem ibr ^behaltenen $tafee, weiß fte , baß ibr dttity

um fo fejter begrünbet ift, weil ftc nur bureb ib« eigene Äraft

regiert unb ohne frembe Unterftöfcung bie ©emüther beberrfcht.

2>ie greibeit fiet>t in ber Religion bie ©efährtin ihrer

kämpfe unb ihrer ©tege, bie SBiege ibrer Äinbbett, bie gött*

lic^e £tueHe i^rer SRe^te. ©te betrachtet bie Religion als bie

©icfjerheitSwache ber ©itten , bie ©itten al§ bie ©chirmer ber

©efefce unb aß baS 9>fanb ihrer eigenen gorlbauer *).

1

*) Sd) brandit nldjt er(* gu faaen, b«& i<b i« *<m eben gelefrnen

Äaptrel (eine ®ffifttyte Worbmnerifa« Mt liefern tt>oöen. <§* »at mein

«injifler 3we* , ben gefe* in ©fcuib *u fe*«n , ben (SmfLut ju warbt*

$en, welken bic SDtelnunflen unb bie ©Uten Ut etilen Slttiwanbret auf

bad ©ctyrtfal bet vcrfd&iebenen Solonieen nnb bet Union im HttQemetaen

Wim. Doge« m«*te id> micf> fcarawf einfär&iec» , cinfoe a^ettffene

©rut^fiutf« ju liefet».
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2fd) wen* nidit, ob id) mid) taufte, ober mit fdjelnt, baf) , trenn

man in bem von mit bejeidweten 20ege fortfdjrciten wnrbe , man im
erfien

s
JXittr ber amerifanifdjen SRepubliten ©d)überuugen liefern tonnte,

tveldje verbleuten, bie Singen beS 9>ublifum an pd) |n jicljen unb cf?n«

Zweifel ben Staatsmännern mandjen Stoff 3um 9< ad) ben Pen anbieten tüvfs

teil. £>a id) mld) nid)t feibft tiefer Arbeit unterließen fonnte, fo t)&bt

id) fte wenigflen« Stnbern erleichtern wollen. 3d> glaubte betwegen vir*

ein Furseö SRegifler unb eine gebrangte ^Beurteilung ber <B3erte bar*

fleüen au muffen, aud wefdjen man am nütjlidjften mbd)te fd)bpfen Pbuneit,

21 n bie ©pijje bet Urrunbenfammlungen , weidje man mit 9?ugen 31*

tRatl.'e Rieben tonn, flelle id) „ Historical collection of State papers and

other authenüo documents, iotended as material« for an history of

the united States of America. By Ebenezer Hasard."

Der er fte SBanb biefet Im Sfafyre 1792 gebtueften ©ammluug entert

einen getreuen Slbbrud? aller ben Stuötvanberern burd) ble ßrone von

Cgngfanb erteilten Freibriefe , fo Wie ber wid) Haften autf;entifd)cn Sitten

bet Jtolontalregierungen wibrenb ifcrer erflen SBerwaltung, befonber«

über bie Angelegenheiten von Sirgmien unb ffteuenglanb.

Der jweite ©anb ift faft allein ben Ölften ber (Eoufoöeration von

1643 iwifdjen ben Äolonteeu von 9ceuenglanb gewibmet, um ben 3n*

blättern SGQiberftanb ju letften. Diefer erften Union folgten radier melje

rere Ä&nilcper SIft biö s» oer Union von 1776, weldje ble Unabhängig«

feit ber jtolontecn herbeiführte.

Sebe Kolonie Inn ihre eigenen blftcrifdjen ©enPmÄler, von benen el*

nige Viel ööertfe haben. 3<i) fange meine Unterjutyung mit ffiirginien

an, weidje« am laugften bevbifcrt gewefen ift.

Ber erfte alier virginifftcn ®efd)id)tfd)retber war ber ©egrfinber ber

lieber raffuna , ber Ga vitain Sohn ©ntttl;. ©ein 5öere bat ben ZU
ttti The generali hbtorie of Virginia and New -England by Capitaine

John Smith, aometimes governour in tho&e countries and AdWi-
rall of New-England. London 1627 (ouo) in ber Ebniglidjen 93lblio*

tbe! vor&anben.) ©mitOö ÖöerJ ift mit harten unb folgen ÄupferfH*

djen, alS man bamatt ju liefern pflegte, gcfd?mü(ft. SDie (Jrjihiung

fängt an mit bem SfaDre 1584 unb fd)iic&t mit 1626* © mit 0$ 93ud)

wirb gcfd)4flt unb verbient et. Der üSerfafier ift einer ber berü&mteften

Slbentheurer bi einer Seit, wo e« beten SBiele gab, an beren ©d)iu0

er lebte. Da3 93ud) felbfl athmei Jenen <£ntbe<ruug6eifer unb Unterneb»

mungögeifl ber bamaligen gelten, snjan fhtbet barin Jenen ritterlichen

unb £anbeWgelfl , woburd) man SReidjtbumer erwarb.

©or allem ift beim Capitata ©mit!? merfwarbig, ba§ er außer

tax Sugenbeu feiner ?citgencffen Grigenfdjaften beftfct, welche Ruberen

mangelten, ©eine ©ajreibart ift rein unb jierlid). ©eine (JrjÄhiungen

haben baö ©iegel ber öBahrl)eit, feine {Betreibungen finb nia)t ge<

fdjmftrft.

@r verbreitet, wa$ wertvoll ift, viel Cidjt Aber ben ^ufianb ber

2fnbianer |uv ?eit bet (Sntbecrung von 9lorbamerifa»
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£et jwfltf ©eftfciAtfd&reifeer , ben man ju 9\«tfre iltffm niufl, W
© e V e 1 1 e ©ein SEücre feiltet einen «Janb In 1

2

Ü
. <5sf «fk im 3a&te

1707 in 3 ffremjoflftpe nfeerfegt unb in Simfletbam gebruett. Die (fr^O;

luna feeginnt mit Dem 3fabre 1585 unb fdjiieflt mit bem Satire 1700*

Der erfte fcfeelt feine* 23ud)<5 enthalt bie eigentlidfren ®efd)id)t3bocumente,

feetreffenö bie &inbneit ber Kolonie, Oer jweite gibt eine feltfame «Sditi;

bcruug be* 3uflanbe3 bet 3fa bi an er in jener entfernten Bett. Oer britte

hat eiare »nfiditen über bie Sitten, ben gefcUigen Buflaub, bie @cfe«c

unb bie Politiken @ewo&nf;eiteu ber SBirginiet in ben gelten bei 23er*

faffer*.

© e t-erlep mar an« Erahnen gebürtig, betWegett feiltet er bie

Sefer im «nfange „ fein ffiBerf nidjt au flreffae ju fritiftren , benn weil

er n«f)t im SDiutterlawbl geboren fei, fo mad)e er Feine SInfprüdK auf

eine reine @ptad)e." Ungeachtet tiefer ©efdjeibeu&cit eine* Soloniflen

feejenat bod> ber tBerfafier , ba# et ungern bie OfeerDerrfdjaft be« SDcnl*

terranbe« ertrage. SWan fmbet atcidjfaU« in biefem ttöerfe jahireidje

©puren jenes batnaiö in ben euglifd) ; amerieanifdjeu Äolonicen Ijerr*

fepenben greif;eit«geifre$. 9fu<f> ftnbet man ©pnren ber unter fckften

herrfdjenben lincinioPett , Witf ihre UnafeljÄnglgfeit r-erjbgerte. Set) er«

ie» verafcfdKuet feine Pat&olifäen ^Itfeurger in flERarnlanb noa) mehr, «rs bie

eng(ifd)e fRegierung. ©er ®tpl blefe« ©erfatfer* ift elnfad). ©eine <Sr*

Störungen ftnb oft r-ott" afntereffe, unb flöße« gutraneu ein. Kuö) tiefe

©efd?id)te 1ft in ber fonigf. franftbflfdjeu ©ifeliothe«.

2fd> hafee in Slmertfa, afeer nicht in Sranfteiaj bie History of Virgi-

nia by William Stilb angetroffen, Welche aud) feettuQt ju werben ucr>

bient ; ftc feat manches Sfnterefiattte , afeer einen weitfdjweiflgen ©tni.

SDa« Ältefte unb feefie @cfd)td)tswerf über bie (Sarolina* ift Tlte his-

tory of Carolina by John Lawson. London 1718*

£>iefc3 SöerP enthalt anfangt eine Gntoecsungßretfc im SDeften ber

Carolinas, in ber Storni eine* Eagebutf)«. ©ie (Stjafelungen finb Der*

wirrt , feine «Bemerkungen feht oberfl Jd)(id) , mit einer fonft treffenben

©djilberung ber ©erwüftnngen , Weldje bie Äittberfefattern unb ber

©ranntewetn unter ben bamaiigcn Silben anrld)teten
, fo wie bei unter

ihnen herrfchenben , von ber ©egenwart ber Europäer feegnnfligten € itx

tenretbetfeniffe*,

35er »weite Stfeell biefeö QBertt fdjllbert ben pfaflfd&en Buflanb unb

bie $robuEte ber eatolina'S.

3m brltten fdVtbert ßawfon intereffant bie ©itten, ba8 J&etfom*

inen unb bie «Regierung ber bamallgen ©Üben. Oft ifl er wt$ig unb

originell. .

Die @efd)id)te fließt mit beut von Sart IL €aroUna erteilten

^reiferiefe.

©er aflgemehie Zon tiefer @<ftrift 4(1 Ielcftfc, eft le\d)tfet«g unb etil

waf;re« ©egenfiuej bet etn(iOaften ®d)teifeatt in nainüdjet 8eit in SStmt

emjfanb.

£»iefe^ OöerB ifl in Slmetif« feiten unb uod) feltener in Europa.
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aSnn Äufktflen ©Aben bet ^reinigten (Staaten gebe id) umnitteifcar

jum auficrflen Wotbeii 116er. ©et mittler? ftaum würbe erfl fpdtet

bevbrfett.

' guetfl muf? irf) einet fef?r vorjugiidjen 9amtnlnn0 „Collecüon of tli«

Massachusetts historical Society. Boiton 1792 nnb 1806 erwähnen.

2)iefe nod» fortgefetjte (Sammlung ftat viele wertfwoUe ©ocument«

für bie @efd)id?te ber r>erfd) {ebenen Staaten von Sfteuenglanb, mit man*

d)em fnifcer ungebruerten 23riefrced)fel unb antljentifdjen Stttenflucee« au«

Den ^roumeialardjwen. ©octinö ganjeö üöere Aber bie 2nbianer ift

Darin c tngctäd* t.

Sd) ixibe in biefem flapitel, beul \d) tiefe Wote attfc^(ir#e r New-

Englands Memorial by Nathaniel Morton angefahrt unb baburd)

Nwiefen, bap cö bie SfufmerffamWt berer »etblent, welche bie ®e»

fd)id)te von 9teuetujranb Fennen lernen wollen. £* würbe in &uatt

in ©ofton 1826 Wlebet gebrudt.

Dag am weiften gefdjaijte tntb wid&tigfte ABerP, wafl man üfcer bie

©efajidbte von Uleuenalanb befl&t, ifi ba* SOBet* DonR.CottonMa-'
ther Magnalia Christi amerieana or the ecclesiastical bistory of New-
England 1620— 1698. 2 ©forte in Quart, Wietel ßebrurft in J&Otts

ferb 1820. ©et «Jetfaffet feilte fein ©et* in 7 ©udjet.

©a« erfte etttatt Aef<«id)tU<&, wie bie ©taitbung »on Weuenalaub

votbereitet «nb 3" ©tanbe QtbtaQt wutbe.

Da* &oc\U ß«*™ €$tatt$arte* nnb bet »ornefotnlen

«Beamten tiefe* Sanbe*.

©a« btitte i|l bem fieben «nb ben «tbeiten bet evanflelifijen ^feb^e*
1 ' aeweihet . weid>e wiörenb foidier Bett (Seelenbitten waten,

©a* vierte bet ©rünbuno unb Sntn>i(*e(utt0 bet Uniüerfttät *u Garns

btibge (3RafJad)ufett5.)

©ad fünfte erfiÄrt bie ©runbftee nnb bie ©iödvlin bet Äircfce von

©a« fecMte entwickelt aewifle Zftatfamen, wefcfce na<* «Blaset be*

weifen , wie woOltfr*ii0 bie ©otfe&ung fät bie Ginwofrnet von

9teuenglanb wirfte.

©a« flebente lebtt un« bie & eijereien unb Untren , benen bie Jtitrje

von 9*euenglanb au$aefe$t ßewefen if».. -

Sotton SRatbet war ein in «oflon eebotner evanfleilf^et $tebi*

get f bet aad) bafeibfl lebte.

STUet «ifet nnb aUe telißlbfe «elbenf<&aften , weld&e bie «ßiebetrajruna

in «ftenenglanb fltanbeten, beleben feine <5ta^»«n0en. SWan entberft

DÄuftfl in feinem @t»l einen öbeln ©efdjmadf; abet et reift ^ln, tneil

et feinen Gnt&uflMmtta^bem Zefev einpbit. St 10 oft o&ne ©nlbnnd

unb nod) bftetet reidUfliÄubig, abet nie vett&tf) et eine ^teißunö, ju bes

tragen. 99idn>ei(en f;at et fdjbne ©teilen mit wahren unb tiefen ©ebans

Fen, wie folßenbe:

„«Bot bet «nfunft bet »ntitanet, fagt et ©b. l. C. 10. 6* 61.,

HtUa bie Crngienber meiner e mal »etfnc^t, ba* Sanb |u beubtfet», »a«
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wir bewo&nen, ba ft« aber fein v&vere« Biel Gatten, alfl if)re materirl*

im 2fntereflen ju granben, fo würben fle bnrd) bie ^inberniffe baib ab*

gefmre<tt. Sie« War nfcer nid)t bei ben gftenfdjen ter ffaO, Weldj«, ges

trieben unb unterfingt von einer erhabenen religibfen Sfbee , in «merita

tanbeten. Obgleid» tiefe me&r Selnbe antrafen , alt viettelmt jemals Vie

©runber aitberer Äolonieen , fo Gesamten ffe bo$ bei «rem SBorfcaben,

ttnb bie von tönen gegrfittbete Weberraflung beflef;t no# freute."

SKatber miföt bisweilen an feinen ftrengeti ©djiiberunge» föUbev

»Otter e$anftmnt& Sartlic&Peit. 9*ad)bem er Von einer engiifrfK«

SDame gerebet vatte, weldje l&r reflgibfer «ifer mit ivrem «bemanne

§nr »uSwanberuna bewogen vatte, nnb welc&e balb Hadder ben <5t*

fd)bvfungett unb bem <5lenb be« <S*il8 unterlag , fügte er vinsu : 2öa«

ibrett tugenbbaftett ©emaljl 2ffaac3fo&nfon betrifft, fo verfugte er,

c&ne fie su reben, unb ftarb, al* er bie* tiidjt vermod)te. »b.i. ©.71.

SWat&er* 8ud) matft ben fiefer mit ber Seit unb bem 2anbe be*

Fannt, weU&e* er befmreibeu wollte.

SBenn er und belferen will, welcfye $8eweggränbe bie Puritaner bea

(ttminten, einen 3uflud&t*ort JenfeiW fce* SReere* aufsufud&en, fo fagter;

„SDer ©Ott be« J&immel* berief biejenigen and feinem «Botfe, weräje

<5ngian& bewohnten. 2fnbem er su gleicher Seit su Staufenben von 9Wen*

fmm rebete, ;Weld)e ff* «iemal* einanber gefe&en Ratten, fo erfüllte er

fie mit bem ©erlangen, bie »equemittWeiten be* Seben* §u verlatfen,

wek&e ftc in t&rem ffiaterlan&e fanben, Uber einen fdjrecfiidVu Oeean su

fdjtffen , um fid) in einer nod) furchtbarerem SDufle uiebersutaffen , mit

bem einjißen 3wecfe, fid) bafelbfl ol;ne Jjinbernifle feinem ©efefce su un#

icnverftn.

£t?e wir weiter ge&en, fugt er fcinsu, wirb e« gut fein, bie fflewegs

aränbe su tiefer Unterneftmuna Pennen xu lernen, bamit bie 9?ad)foms

men fold)e gans faffen mbaen; e* ifi vor attem »i^ti«, bie Srinneruna

batan ben Beitgenoffen su erneuern , bamit fle nidjt ben von i^ren 5>a*

fern verfaßten SwecP aud ben Sfuaen verlieren unb foicftereefialt bie waf>*

ren Sfntereffen 9leuen9(anbd
.
vemadjläfnaen. 3<ft fnbre ba^er einige

iünvcggrtmoe an , wjeiaje ta) in einem y/tanuicrtvt wmeret tanc.

1) Um ber Äird&e burd» »erbreitnng U* @van0elium0 in Worbt9rme*

rifa einen fe&r grofen ©ienfl su ermeifen , unb um einen ©all su

ergeben , ber bie ©etreuen fdju^en Pbnue tviber ben 5lntid)vifi, bef*

fen Steid) man in ber fibrißen SßJelt su grönben befTifTeit i(».

2) «He anbre 5tir<ften in Europa fmb in feftwere «Betrubntß verfemt

tvorbeit , unb man mag befurd&ten , ba0 ©Ott ber unfrtaen ei« glew

d»e* ©(ftWfal befiimmt batte. «Oer weit f ob er nid>t vorhatte,

e< vorsubereiten, ba^ «Jfemngronb benen sur Sufludjt bienen foU,

weldje er au* ber allgemeinen Serfibrung retten will?

3) 2>a« ganb, tvo mir reben, fmeint s» viere fcimvofcner ju ^a6ew> ber

4

SWenfd), U* ebeffie ber €reaturen, ^at Vier weniger «Bertv, al*

ber ©oben , Welmen fein ffu& betritt. SWan betradjtet e* al« eine

fernere fiajl, Äinber, ^ad)bare» uttb^reunbr su \)*tov&\ bie SDlen*
V
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fciien (logen M uon flg » wo* ttmn bfn gr&0ten Weltligen @cn u&
in ber natüriidjcn Örbnung ber Sinne bereiten foUte.

4) <S* ift mit unfern Celbenfgoften babin oebie^ett r ba0 e* fein 25er*

mbgen gibt, welge« ben 2kf«jer in ©tanb fegte, feinen «Rang un»
ter feine« ©leiten |U behaupten, unb bog Wirb berjenige ucragtet,

meldet nigt ba&in orangen rann. ©a&er fugt man fid) in aßen

&ewerben bürg unerlaubte Littel ju bereitem, unb wirb eö bei!

SRedrtfrfcafFenen fdnver . bafelbft aemadiiid» unb bod) ehrenhaft au

leben.

5) ©ie ©gulen, worin man bie ©iffenfgaft unb bie Religion lefcrt,

finb fo Derborben, ba§ bie meißen Älnber unb oft bie betfen unb
au*ge*eignet(tcn unb btejenigen , welge bie gr böten Hoffnungen o<t*

ben, ganjlig »erborben würben bürg bie Stenge fgiegter Bei«

friele , von rocigen fie beugen waren, unb bürg bie flc umgebenbe

©ittenlofigceit. #

6) Sffl nigt bie ganje ßrbe ein ©arten be« ^erm? bat ©ott ffe

nigt ben ebenen ftbam« gegebeu , um fie anzubauen unb ju »er*

fgbnern? SBarum wollen wir bunaern, weil e« un« an 9>lag fel;lt,

inbe# weite eanbflrig«, welge ber SRenfg eben fo gut benuBett

fann, unbewohnt unb ofcue Sinbau liegen?

7) Um bie reformirte Jtlrge tu grünben unb in Ißrer jtinbbelt ju

unterfingen, um unfre ÄrÄfte mit betten eine« getreuen SBolfe« |tt

vereinigen , um fte ju befefligen , um 0e geteilten ju laffett , um fie

au« ©cfafjren }u retten unb oielleigt au« einem r-oarommeuett

Gienb, weigern fie o&ne jenen $8eißanb autgefeftt fenn bnrfte; gibt

<$ ein eblere« unb fg&nere« 22crf unb eine Unternel m ung , welge

eine« Gbrifleu würbiger wäre?

8) a'3enu bie SRenfgen, beren SfrbmmigPeit bePannt ift unb bie

foler (in ©ngianb) leben, mitten im Dteigtbum unb im ©(Acte tiefe

«Bort heile aufopferten, um biefe reformirte Äirge grünben ju belfen,

unb einwilligten, mit ihr ein bunfle« unb fgwerc« ßoo« au teilen,

fo wAre bie« ein große« unb uutlige« ©eifötel, welge« ben ©lau*

ben ber ©etreuen beleben würbe, in ben ©ebeten, welge fie $a

©unlien ber Kolonie an ©Ott rigten, wa« viele ancere SWenfgen

binreißen würbe, fig un« angufglieflen*"

Sfnbem SWatOer weiterbin bie ©ruiti»f<Sfce ber Äirge Weuenglanb«

in £infigt ber ©ittligfeit entwidelt, erbebt flg SOiatber mit Heftig?

reit wiber ben ©ebraug, bei Stifge ©efunbbeiteu $u trlnEen, unb nennt

folge betbnifg unb abfgeulig.

SO« it gleiger (Strenge »erbietet er ben Srauenjimmem aOen J)aar*

fgmucfi unb bie fogenamtte neue SWobe, ben £al« unb bie Sinne bloß |u

tragen.

3« einem anbern £&eile feine« QBerf« erjiblt er fe&r weittJnfti«

einige ^ereugefgigten , welge ^euenglanb erfgredten. 9)1 an ficht, ba£

bie 0gtbare Sinwirfimg be« Steufel« in weltlicbe 8(nge(egenbeiteu if;m

eine uubeflreitbare unb erwiefene «Öa^rbrit ju fein fgeittt.
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3« vielen ©teilen brt nÄmlidjen CBerft offenbart fid) «i» ©ein &urs

0<riid)er ffreifjeit unb politifdjct Unabr^noiaPcit , welker bie geitoenoflen

beö 23erfa(Ter3 djaracteriftr r. 3&te ©runfcfiije In $infiä>t bet SKegievuna

geiaen fid) überall. @o crfÄhrt man
f baß bie gimronnet von SDcafla*

djufctt«? Von 1630 an , 10 Satire nad) bet ©rünbumj Von gpl»mout&,

400 Vfunb ©tetlluo gut Stiftung Der UniverfttÄt Gambtibge bctviüio*

fßenn id) von ben ®tWdttfätt\tttn, welQt von 3*cuenalattb im »Us

gemeinen fmnbein, $u benen übergebe, tvettfce von ben einzelnen Staaten

in befreit ©tanje» und 9i ad) tieften liefern, fo muß id) juerft ein Sffietf

«ttieigett, betitelt: Tlie history of the Colony ofMassachusetts by Hut-

chinson, Lieutenant Gorernor of the Massachusetts provioce. 2 Vol.

Octav. -Huf bet eouiofldjen ©ibliotl?ee ftnbet fid) elnSxcmplat bet jweU

ten in ßonöen 1756 cjebtuceten 9(uflaae#

©iefe fdjon fröret in btefctn Äapltet cUhrte ®ffd|id)t( fangt im

51. 1628 an, unb fe^Ueßt im 3. 1750. (53 bettfdit in biefem »ud)e viele

©avtvaftiafeit , unb bet ©tvl ifk einfad) unö ftymmtiot, bie @efd)id)te

aber umfttnbliä.

£>a3 befie 2BerP aber Connecticut ifl: A complete history of

Connecticut civil and ecclesiastical by Benjamin Trumbull 1630— 1764.

Swel &uartbonbe. Wemfrave» 1818. <5t fmbet fid) fawerlid) auf bet

t bniQlxditn gSibliotfceP.

iDiefe @efd)id)te entölt eine Hart unb Palte ©arficDuna aller ffieaea

len&citen in Connecticut in ber bemerkten Seltfrif*. ©et «Betfaffer

fdjbpfte aut ben betfen OueUeu unb feine @rjaijiu«o ttigt tat ©icafl

bet «ÖaljtDett. QlUeö wat et von ben etfien Seiten Connecticut mit?

tyeilt, ifs febt untettidjtenb. »efonbett lefe mau bie Sßetfafiunfl Cous
necticutt vom 3. 1639 ©b. l Äap. 6. ©. 100 unb beffen ©ttafoe*

fetjbtid). SBb. 1. Aap. 7* ©. 123.

SOltt SRedjt achtet man bat SEQetf „Hystory of New- Hampshire by

Jeremie Belknap. 2 Vol. 8- Boston 1792, Uttb lefe befonbett Äap. 3.

bet etfien ©anbet. fjn biefem Äapltel gibt bet «BerfaflTer feyt »ett&vollc

V7ad)tid)ten übet bie politiftfeen unb religibfen ©runbftge bet Puritaner,

tt«b folgenbet gitat au* einet im 3. 1663 geOaltenen $tebigt: „Wtu*
tnaianb muß fid) ftet* etinnern, ba» et ju einem religibfen unb nidjt |u

einem J&anbeltjwe* ettid)tet wotben ift. SWan liefe* an feinet ©tttuc,

baß baflelbe in fiepte unb in bet Jtitdpenjuc&t fi(& |ut SRelnfreit betannte.

Die JUufleute unb alle bkjeniaen, melcfce einen Wennig auf ben anbern

auflegen , mbaen fid) etinnetn , baß bie Religion unb nidbt bet J&anbelt«

tetvitm bet @eaenfianb bet ©eiftun« biefet Äoioniern mar. «Benn et

einen unter unt aibt, tvel*et in bet ^djauung bet ÖBelt unb bet «Reii«

«ion, bie ettffte 13 unb bie (e$tete nur 12 f<t)4«t, fo ifl et ntajt vom
©eifie bet tpaftteu ©bbne 9}euenal<mbt befielt."

SDiefiefet werben in ©elCnap tne^r aUaemeine unb ftiftifltte Sbeen

ffnben, alt man fonft in an bereit ametif«nifd)en 6d)tift0enew antrifft.

3* weiß nim, ob et tn bet E6ni0n*en ft3iblietl>ee votbanben ifl.
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©runbe einiger 6igent&ümli3)feiten ber ©efefee
unb ©ewofcn&eiten ber 2f nglo=2merifaner.,

ßinigc Ueberbfeibfel ber artftoFratifcfjen englifdjen öerfaffima, mitten in bec

voUfomraenften JDemofratie. — SBBarum? — 2Äan muf forgfälrig

unterfdjeiben, »a* puntamf^en unb »a* engliföen Urfprungd iß.

S)er Sefer muß feine ju allgemeine unb $u abfolute golgea ,

auS bem früher bemerften jieben. £>et gcfcUf^aftlic^c 3uftanb,

bie Religion unb bie bitten fcaben o&ne 3weifel einen großen

Cinflufj auf baS ©d&icffal t^reö neuen SSaterlanbeS gehabt.

Dod) fcing eS nid)t t>on tynen ab, einen Staat ju jtiften, befs

fen SMlbung tum t(men allein ausging, deiner fann ftd> ganj

losmachen oon ber SSergangenfceit. 6$ i|l i&nen abfättid)

ober otyne tyr SBtffen begegnet, bafj ftcfy ben tynen eigent^üms

liefen Sbeen unb ©ewo&n^eiten anbere Sbeen unb ©etoo^ns

unter oen oraaren im iwttteipuncre , wen fte fajon lange vornaneeit

flnb, jeidmen W *** ben übrigen We»vore unb <Penfvivanien and.

©ie be(ie ©efd)id>te, »eltfe »ir vom Staat «Rewvort beft&e«, Ifl: Hi«-

tory of New -York by William Smith. London 1757. ©mitV 0i6t

eine nütjildje Vutfunft 66er He Äriege ber Sfroujofen unb ber (Snglanber

itt Slmerifct. Unter alten mncviPanitdjen @c|d)id)t3fd)re;fcern tnadjt er

uns am grun oitcn 1 ten Derannt mit Der ofruajttgren is> ont oceration oer „jruqueieu.

Ueber SMfolvanien fann id> nid)t« beflere* anzeigen, aW The History

of Pensjlvania from the original instituliou and selttement of that

province under the first proprietor and goveruor William Penn, in

1681 tili after the Ycar 1742 by Robert Proud. 2 Vol. 8. Philadel-

phia 1797.

4Jic|eo vuuu? veroirnt oejoncerö oie wufmerriamrett oes *.eier& wegen

Vieler »id&tigen ©ocumente ober 9>enn, über ble gefire ber Ouäfer, ben

praeter, bie (Sitten unb bie @ebr*tid)e ber erften etnwopner qpenfvlj

vanien«. €« Ifl , »ie id) glaube , nid) t auf ber ebniglidjen SBibliot&et.

@i bebarf feiner Jjlnsufügung, ba0 bie ttöerfe 9>enn$uttb8ranfs
lind bie xomm* »uffiarun« über 3>enfo!»anleu erteilen, inbel fte

vielen gefern befannt fein »erben.

2>ie meiflen ber anaefubrten Söerfe pabe id) bereit« »Äbrenb meine«

«ufentbalt« in »merifa benu«t , aber au* bie ebnlglldje ©ibiiotpe« t)*t

mir einige berfelbeu o^ieOen, unb anbere 4?err färben, vormaliger @e*

neraltonful ber vereinigten ©taaten in SPariS, Weid>er ffierfalfer eine«

trrffiimen SBerPö über bie norbamerifattifmett greiflaaten 3* tviil biefe

9*ote ntdjt fcDlieMr opne «<rrn KUrben a» «tttn, Wer ben 9lu«*

bruet meiner örPenntlldJf eit anzunehmen.
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Reifert beimifäen , weldje wn t^r^r (gtyefjung unb bon ben

nationalen ^rabitiortcn i^rer Qtimatf) herjtammten.

SEBenn man bte 2Cnglo *Ämerifanet unfrer Sage fernten

!'!

puritanifcfyen ober englifdjen UrfprungS ijf«

9Ran trifft oft in ben vereinigten Staaten ©efefce unb ©e*

wofjnbeiten an, wel#e mit allem/ wa$ fte umgibt, ftd& im

SBiberfiprucfye beftnbem £>iefe ©efefee fctyeinen in einem anbe*

ren ©eifte, al3 bem fonfl in ber amerifamfdjen ©efefegebung

tyerrfdjertben , verfaßt unb bem gefellfdjaftltdjen 3ujknbe im

©anjen &uwiber ju fein. Söären bie englifcfyen ^olonieen in

einem Sa^r^unbert ber Smftermg gegrünbet worben, ober t>er*

töre fld) tt)r Urfimmg in ber 9tad)t ber 3<iten, fo würbe bteS

ganj unerklärlich fetiu

3d> roß aum äöeweift wtf ein einiges SBeifpiel anführen.

Sie bürgerliche unb bte peinliche ©efefegebung ber Emeri*

faner f)at nur jwei Älagewege. SJlan erlangt vom IBeflag*

ten beim Anfange eines $Procefje$ @i^er^eitölei(hmg, ober man
idft if>n verhaften, wenn er feine Sicherheit (teilen fann, unb

itftterfucht hernach bie 9?ecf)t$gültigfeit be$ 3nfpruch$, ober bie

SBidjtigfeit ber Söefchulbtgung,
h ?

Offenbar i jl ein fbl$e6 $)rocefverfahren ßegen bie Ermen

gerietet *iirtb begünfHgt bie Reichem

2>er 2£rme fann felbjt in ßtvilflagen nicht immer ©tc^cr^

heit ftellen, urtb wenn er genötigt ijt, im ©efdngniß ben

<&ytuä) be$ ©eridjts" Erwarten, fo macht ihn ber äujlanb,

bafl et nichts verbienen fattn, balb ganj elenb*

' £>er Steide bagegen entfehlüpff immer bem ©efdrtgrtiffe in

Öivilprocefien, ja w<hm er ein Verbrechen begangen t)at f fo

eitsteht et ft^ fefc^t ber &u erwartenben ©träfe, inbem emad>

gepeilter ©ürgfehaft verfchwinbet Sttan fann alfo fagen, baf*

ix nut ©clbftrafen px fürchten brauet Ohne Sweifel gibt

e§ ;&war §8er6rc<f)en, in benen man feine Kaution annimmt,

öber i^re äabf tft . Reim Ma$ fann ariftofratifcher fein, M
eine foldje ©efefcgebung? . j t t .

Unb boch ftnb eS.bte Ärmen .in Emcrtfa, welche bie ©e*

fifec ö^ew/ unb fuh bte größten S3ortheife im ©taatc vorbe*

galten»

5
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Xber bte oben bemetften ©efefec flammen au§ ßnglanb.

gRanlefeölacfjtoneünbSelolme. S3b. !• «Rap. 10. S>ie

ttmerifaner f^bert fte nid)t abgefd^afft, obgleich ftc im ©anjeri

tyrer ©efefcgebung unb ibreri 3bcett wiberfipreeben.

9td(fyjt fernen ©ewobti&eiten fd^afft ein 5Bolf ni<bt8 fpäter

ob , al6 feine burgetlicbeh ®efefee< Diefe fernten nur bie ?Rt6)t&

gelegten gruhblicb; alfo bieienigett, welcb* eirt unmittelbare«

Sntereffe b<räen, jie fo wie ffe ftnb, fd>le<bt ober gut, aufregt

&u ermatten, au§ ber Urfa$e> weil ftc foldje fernten. Die

5Jienge ititSolfe tennt fie aber faum; unb fie^t ibre SSKrfung

nur in eutyelhät gallen , begreift mit 9Hübe ibre 9tfcfctung unb

unterwirft fu& i^nen obtte weiter baran ftu bettKh.

34 f»ftbe ein »eifeiet angeführt, frdtte aber beren weit

mehrere au§jetdjneri formen.

£a§ ©emälbe ber amerifanifeben ©taatSgefellfd&afit ijt,

wenn tdj> mieb fo auSbrutfen barf, mit einer bemofratifeben

©runbfarbe bebedft, bureb welcbe man jeboeb oon 3eit gu Seit

bie alten Sorben ber ttriftofratie wieber flimmern fiebt.

SDrttte» Äaphet.

©efellfc^aftli^er 3uflanb ber 2Cnglo*2Cmerif äner.

©er gefeUfd&aftlidje 3ujtanb tffc- gewobhltdj ba§ 9>röbuct

einer Sljatfacbe, bisweilen au# ber ©efefee i ant öfteren bei*

ber weinigten Urfäcbert; wenn er aber einmal tforbänben ijt,

fo fann man i^n dlä bre erfle Utfacfce bet ©efefce, ber ©e=

wobnbeiten Unb ber Sbeeft betrübten ^ wtfc&e bieS betragen

ber Nationen reguliren; waö et ni$t fcrobutirt, mobificirt er

wenigfienS*

Um bie ©efefegebung unb bie ©itten eines S3olfö fennen

IM lernert/ Alf man feinen ©efeßf^aft^ujlanb fhibiren.

£>te ©runbbebirigurtg be& ©efellfcbaftöjuflanbe«

ber 2Cnglo*Ämettfanet tji, baf er wefentlicb

bemofrattfer; t%

(grfte XutotanUxit na<b Steuengianb. —- <$U\$1)t\t Unter ft<$. — Sm
eüben tat man ariftofratiföe ©efefce eingeführt. — 3*irpuncf t>et
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9ftüotutton. — S?er3nberund btt <3«fefce ber <Sr6folge. — Stfr*

fungen, »el^e biefe »crdnbcrtiftg fceröorbracbte, — »Die ©triebet*

ift in b*n muen tt>eftli<ben <&tadttn auf« £6c$fte getrieben Hor-

ben. — ©feilet* ber äenntnifffc

SRatt tortnte mehrere &enterfungetf übet ben Süftonb ber

©efellfcbaft ber englifcben Emerifaner matyn $ <*et rine ber«

felben bebetrfd)t alle übrige •

£)er ©efeflfcbaftöjujtanb ber Slmerifaner ifi but(bäu§ be*

mofratifety feit ber gffljlebung ber Äofonieen, aber er iji e$

noeb mebr in tntfent Sffgtifc

3$ b<*be im vorbergebenbert Aapitei gefagt, baj unter

benett > tt>eld?e juerft ftcb att ben duften von Sfteuenglanb nie*

berliefjen, ettte febr grof?e ©leubb«* b«*f<bte. 3n biefem £b«il

ber vereinigten Staaten fanb fieb nietttatö eitt äriftofratifeber

Ärim. SfllmalZ f;errfdf)te ein anberer @irtflup, aB derjenige

beS 33er|tanbe§. 2)a3 SSolf gewöbnte jtcb, flewifie Sfamert

al* ©fortbttber ber ©rtftcbten unb ber SSugertbett gu Verebrem

2Me Stimme einiger SJürger erbiet übet jenes SSolf eine ©e*

walt/ welche
4

matt VieHeicbt mit SRed>t bdtte arifltoftatifcb nen*

nen fonnert/ wetm fie fl<b imwanbelbat Dom Batet auf bert

©obn vererbt bätte.«

£>ie$ ging int Sflert be$ #ubfonflu|feS bot, önbert toar el

int ©übwejfen unb bis &u ben §loriba$ btnab*

3rt bert meiften tm Sübweffen be$ #ubfon belegenert

Staaten \)attett fi<b große englifebe ©rttnbeigentbümer nieber*

fielaffen , Welcbe aritfofratifebe ©runbfafce unb mit biefen bie

englifcben «ber bie Erbfolge eiftfübrtetf. Scb b<*be bie

Urfadjen feftntlicb gemalt, wcldje tJer^irtberteit/ baß man nie?

mafö eine tnd^tige Erijtofratie in 'Kmmta gnmben fonnte.

Bbet obgleicb aueb tnt ©übwejferi beS £übfon toirften ,• fo

batten fie bo<$ bafelbft weniger SBirfuftg , als im Öflen biefe«

gfofltt. 3nt ©üben fonnte ein einiger SÄenfcb mit £ütfe

t)Drt cSctdüen vielen S3obcrt anbduem SDcarf fat> ba^er in bie«

fem S^^eit be§ feflefi SanbeS reiebe ©runbeigefttbüinef/ aber

ibr ©rtflufl war niebt gerabe ariftofratifcb/ wie man biefen

, SSegriff in (Suropa gebtlbet bat , weit fte feine »orreebte be*

faßen, unb weil ber 2Cnbau bureb Selaoen ibnen leine M)nfc

* ^flicbtige ober $äd)ter unb folglicr) feine Scbufcpflicbtige gab»

5*
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,

©och bilbeten bte großen ©runbeigenthümer im ©üben beS

£ubfon eine vornehmere Älaffe mit eigentümlichem ©efdhmacf

unb griffen, welche auch bie pölitifche Verwaltung leitete-

JMefe Ärt ber tfrtjlofratie war wenig von ber 3ttaffe be§

SBolfS aerfchieben, beren Seibenfchaften unb Sntereffen fte leicht

annahmen, unb fachte weber Siebe noch £a£ an; im ©anjen

war fte fdjwach unb wenig lebenbig. ©te jteUte ftch aber im

©üben &Ur Seit ber Stoolution an bie ©pifce, unb ihr wrbanft

Bmerifa feine größten SRdnner;

StamalS würbe bie ganje ©efeUfdjaft erfdjüttert: £>a§ SSolf,

in beffen tarnen man gefdmpft f>atte, unb welches baburtty eine

«Macht würbe, faßte ben ©efchluß, für ft<h felbft &u ftanbelm

£>er bemofratifche SErieb erwarte. 311$ man baS Soch beS

SHutterlanbeS gebrochen ^atte, gewann man©efchmacf an ttolk

fommener Unabhdngigfeit; ber perfonlid^e ©nfluß machte fid>

allmdüg nicfyt mehr bemerkbar. 9iach bem ndmlicben Stele

fingen bie ©efefee unb bie ©ewohnheiten an &u trauten»

3ulefet mußte ftch auch ba$ Crbfolgegefefe biefer neuen fRt*

gel unterwerfen*

Sei) habe mich uerwunbert, baß bie alten unb bie iefeigett

3>ubliciften ben Srbfolgegefefeen feinen größern ©nfluß auf ben

©ang ber menfehlichen Angelegenheiten beilegten. 3ch tjerftehe

barunter alle bie ©efefee, welche ben wichtigen 3we<f haben,

bad ©chicffal ber ©rbfehaft nach bem 3obe ber grblaffer $u

bejtimmen. $>a$ ©efefe wegen ber gibetcommijfe gehört ba$u,

welches uerhinbera will, baß ber (grblaffer nicht über feine

©üter t>or feinem SSobe btepontren fann; aber e$ legt bem

<Rufenießer nur bie Verpflichtung auf, fte ungefchmdlert an

feinen (Srben gelangen ju laffem Daher bewerft baö gibet*

commiß hauptfdchlich , wie e§ mit ben ©ütem nach bem $obe

be§ ©rblafferS gehalten werben foU. £>a$ Uebrtge ijl nur ,

gorm be$ SwecfS. 3war gehören biefe ©efefee ju ben mtttln,

bie SHuhe ber S5ürger aufrecht ju erhalten , aber fte foElen bei

ber politifchenSSerfajfung juerjl regulirt werben; benn fte wir-

fen unglaublich fieser unb gleichförmig auf ben ©efellfchaftö;

juftanb ber Völfer, nach welchem bie politifchen ©efefee gleich*

fam gebilbet werben müffen, unb ergreifen gewiffermaßen bie

SRachfommen wr ihrer ©eburt. Storch folche beftfet ber SDienfch
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fa|l eine göttliche ÜJtodjt, um auf feines ©leiten, welche

vielleicht nod) ungeboren ftnt>, ju wrfcn. £>er ©efefegeber

orbnet für immer btc Srbfofgc ber 33ürger, unb jwar für

Sahrhunberte. €r fann, wenn er biefe ^Bewegung einmal

geregelt hat, ^ernad) ruhen, benn bie SRafötne ^anbelt

i^re eigene äraft nach bem vorgeftecften Siele, ©o wie fte

einmal gebellt ift, fo vereinigt fie für einige .Köpfe baS lebig

geworbene ©gentium unb halb aud) bie 2Rad?t. 3Cuf folcfye

2Crt Idft fte bie Sriftofratie beS SBobenS auS folgern fty er*

heben, ©eleitet nach anberen ©runbfdfeen, auf einer anbfren

23ahn, ift ihre $anblung nod) fcbneüer, fte tfjeilt, vertbeilt

unb jerftreuet bie ©üter unb bie Sttacbt. SöiSweilen erfd>rtcft

man benn vor ihrer fchnellen Söirftmg, verzweifelt, ihre S5e*

Älgung aufhalten ju f&nnen, unb fudjt bann ©cbwierigfeiten

unb £inbernijfe aufkaufen. SRan will ihre SEBirfung burch

entgegenwirfenbe Enftrengungen tytmmm. Zbtt foldje SBe*

mühungen ftnb - vergeblich» 2CfleS, wa§ bafc (Srbfchaftögefefe

auf feinem SBege fmbet, jermalmet e$, ober laßt eS in bie £uft

fliegen. (56 ergebt fleh unb ftnft unmittelbar auf ben SSoben

jurücf , bis foldjer nur noch bem 2Cuge einen beweglichen unb

nicht mehr ergreifbaren ©taub btlbet, worauf ftcJ> bie £>cmo~

fratie nieberldfit.

SBenn ba§ (Srbfolgegefefe erlaubt ober mit noch mehr ©e*

wicht befielt, bag eine gleiche Sinbertheilung im väterlichen

9tochfafi jlatt finben fott , fo fann baffelbe auf zweierlei 2Crt

wWen, welche man, obgleich fie nach einem *3tele faeben,

forgfdltig unterfcheiben muf.

SBermige be* <5rbfolgegefefee§ führt ber 5Eob eine* ieben

©gertfhümerS eine Umwälzung im ©genthum gerbet, crle«

bigten ©üter erhalten aföbann nicht allein einen anbern #erm,

fonbern fie anbern auch gleichfam ihre Statur unb verfallen in

Immer fleinere lörüche.

£>ie$ ift bie unmittelbare unb gleichfam materielle golge

be$ ©efefeeS. Sn ben «dnbern, wo bie ©efefcgebung bie glet*

che Äinbertheilung verfügt f)at, muffen bie ©üter unb befon5

berS ba$ ©runbeigenthum eine immerwdhrenbe Neigung ftn*

ben , füh verfletnern. 2>ocr) würben ftch bie 2Birfungen

biefer ©efefegebung erft auf bic «ange bemetffcar machen.
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£>enn fobalb bie gamilie nur au$ jwet Äinbern befie&t (unb
in granfreid) rechnet man im £urcbfcbnitt nur trete) , fo xoet*

ben biefe in ben dlterlicben Sßacblaß ftcfy tbeilenben Jtinber

nidtf £rmer fein, als eS jebeS i^rer beiben Altern war.

Wer ba$ ©efefe ber gleiten Stellung wirft md)t aUetn

auf ba$ ©d>icffa{ ber ©üter, fonbern felbft auf bie ©eele

ber (Sigentbnmer, unb ruft i^re fieibenfd&aften jur £ülfe. (SS

ftnb bie mittelbaren geigen , baf fdjnell bie großen

Bermogenftnaffen jmb befonber« bie großen tymbgittc?

^crflu^lt werben»

Sfo ben 83&lfern, wo ba§ ©efefe ben öorjug ber ertfge*

burt einräumt, pflegen bie Sanbgüter gemetniglid? ofyne XfytU

fung t>on erben auf (Srben in ber befifeenben gamilie überaus

geben, ®aburdf> materialiftrt fid) gewijfermaßen ber gartfc

liengeijt im ©runb unb SBoben. £ie gamilie reoräfentirt ben

©runb unb SBoben unb verewigt fo ibren tarnen, tbren Ur*

fprung, tbren Sfcubm, il;re $Rad)t unb it;re Sugcnben. (Sie

tjt ein unterbliebe* ßeuge ber 85ergangentyeit ynb ein fofiba^

reS $fonb ber gjrijtertj für bie Sufunft,

SJeitri ba« (frbfolgegefefe bie gleite Teilung verfügt, fo

jerftörf eS bie innige SSerbinbung jwifeben bem gamiliengeijt

vnb ber (Spaltung ber ©runbftücfe in fpld;er ; ba§ ©ut ^>6vt

ouf, bie gamilie ju reprdfentiren ; benn ba e$ in einer ober tn

ftwei ©efölecbtSfolgen geseilt werben muß, fp muß baS (Srbe

jmmer fleiner werben, unb enblfä ganj oerfd&winben, SOBenn

ber große ©runbeigentbimtef wenige ^6bne fyat, ober wenn
tynen baö CSUüjf gijnfHg iji, fo fonnen jte wobl bie Hoffnung

erbeten
r fp reid) &u bleiben, als ibre SSorfabren, aber ntebt,

bie nimßcbm ©üter ju beftfeen. 3b* &etcbtbum wirb notfc

wenbigerweife aus anberen dementen begeben, als berjenige

förer 83otfabreif*

SSon bein tfugenblufe an , wo man ben ©runbeigentyüs

Pütt) ein gpßeS Snterejfe am SSeftfe toon ßanbgütern bureb

gefebi^e Erinnerungen, ©tofe unb @brgei* tyrer »orfafc

ren enthebt, fann man ftdjer fein, baß biefe ©üter fruber

ober fpater werben »erfauft werben, woju fte bq$ ©elbin?

tereffe reiben fann, ba bie beweglicben Kapitalien mebr 3in=

(W äu gewähren pflegen, als bie Sanbgüter, unfc geeigneter
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ftnb, geibenföaften, welche bie SBefifeer ergriffen &aben, fd&neU

&tt befriebigen.

sasenn große EönoDejtigungen emmai getrennt woroen jtnü,

fo pflegen fte ftd) nicht wieber ju vereinigen, betm ber fleine

©gentyümer jiefyt ton feinem S3oben m$r ©nfommen, als

ber große @igentf)ümer. 5Biellei#t cultiwrt ber Heinere SScfifeet

fein ©u| ni4>t bejfer, ober mit me&r ©fer unb ©orgfalt, tmb

gewinnt bur# Arbeit , joaS tym weUeic&t in ber funjHic^en

S3efleUung fehlen mag. Cr t?erfauft ba&er auef? feine S3eft-

fcung teurer. Sie f^eren ^rpeente t>om .Kapitalvermögen

befümmen bie großen (5 igenterner, ifcre ©uter ju wrfaufen,

unb weil fie bie flehten ©üter treuer anlaufen muffen, fo

unterlagen pc e$, aus Keinen ©ütern pbermal? wieber große

ju bilben.

£)a$ wa* man gamiltengeift nennt, tft oft nur auf bie

SSduföung ber 3>erf6nli#feit be$ egofemuS gegrunbet 3Ran

fuö)t fid) in fpiten Stacfcfommen gleic&fam forrjupftonaen unb

unfferblicfc ju machen. -Da wo ber gamiliengeijt aufbort, tritt

ber perfonlicr;e <5goi$mu$ mit feinen Steigungen an beffen

spiafe. Sa wo bie gamilte xd6)t mef)r für ben ©eift, al$ et*

waS entfernten, unbejtimmten unb ungewiffen, ©innfcat, benfi

ieber nur an bie ©erndcblicbfeit be$ ^Cuaenblicf6 ; man forat

wofcl für feine näc&jien %jd?fommen , aber aucr; triebt

weiter.

2Ran fudjt alfo entweber gar nid)t ben SBo^Iflanb ber ga^

milie in, ber gerne $u ersten , ober fuc^t folcfce auf anberc

Ztt f als bur$@ronbrigentyum, ju toerfprgen,

2)a$ (Srbfplgere^t gleicher Rettung unter ben Srben er«

fd>tr>ert folglich ben gamilien, fi$ in bem S3efife ber n&mfe

d)en ©runbguter &u erhalten , nimmt tynen bie Neigung , c$

ju »erfu^en, unb verleitet fie gewiffermafen, &u tyrem eige*

nen inum mttjywtrren.

Die gleite Jtinbert^eilung wirft auf jtpei SBegen , burd)

bie ©a#en auf bie fRtnföen, jinb burefc bie SRenfc&en auf bie

©adjen.

»urefc beibe ?rten greift fte tief baS ©runbeigenftum an,

unb Oft mit girier ©tytelfigfeit bie gamUten unb i^re ©ü«

ter wrfd^winbem
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2>a bie (Srbc baS ftdjerjie ©gentium ift, fo beabftd)tigen

von Seit ju Seit reiitye ^erfonen, große Öpfer &u bringen, um
fcanbgüter erwerben, unb wollen freiwillig einen 5&l)eil il;reS

Einkommens aufopfern, um baS übrige um fo fixerer ju ertyal*

ten* £)aS ij! aber immer nur Sufall*
' 2Me Siebe am ©runb?

eigentyum trifft man gewöhnlich nur bei ben ermeren an* 2)er

Keine, weniger einftchtSvolle ©runbeigenthümer hat weniger ©n=
bilbungSfraft unb weniger ßeibenfcfyaften, als ber große, unb

wünfdjt nichts mehr, als bie SSermefyrung feines ©runb unb

S36benS, unb oft fügt eS ftch, baß er burch Erbfdjaften, £eiratben

ober glürflid^e^anbeBgef^dfte allmahlig baju bte Littel erlangt.

Sur <5eite beS SBeftrebenS mancher Sttenfchen, bie fcanb*

guter ju jertheilen, trauten anbere bamaefy, fie ju vermehren*

2)iefeS 33e|rrebert, welches hinreicht, ju verhinbern, baß baS

©runbeigenthum nicht in unenblich Heine Steile verfallt, ijt

nicht ftarf genug, um große Sanbbeftfeungen ju fchaffen unb

befonberS, um fie in ber folcfye befifeenben gamilie ju erhalten*

Söir granjofm beS neunzehnten 3ahrhunbertS, tägliche

Seugen fo vieler polirifchen unb gefellfchaftlichen Söeränberuns

gen, welche baS gleite Erbfolgerecht entfielen ließ, fönnen

bie Stecht bejfelben nicht bezweifeln* täglich fehen wir, wie

eS auf unferm SSoben auf unb nieberfchreitet , unb auf feinem

SBege bie dauern unfrer SBohmmgen unb unfre gelberemfrie*

btgungen fchleift*

Söenn aber auch baS gleite Erbfolgerecht fdjon vieles un*

ter un§ bewirft hat, fo bleibt ihm bod> noch vieles ju bewir*

fen übrig* Unfere Erinnerungen, ^Meinungen unb ©ewohns

^iten jteHen bemfelben mächtige $inberniffe entgegen*

Sn ben vereinigten (Staaten ift ber SerftörungSplan beS

großen ©runbeigenthumS faft vollenbet* 2)ort muß man alfo

bie £auptrefultate biefer ©efefegebung fiubiren.

2>ie englifche ©efefcgebung in *§inftdt>t ber Erbfolge m lie?

genben ©rünben tjl in ber ^Revolutionszeit fajt in allen ver*

einigten norbamerifanifchen greiftaaten abgerafft worben.

2>aS englifche gtbeicommißgefefe würbe bergeftält umgedn?

bert, baß eS ben freien 33erfehr in ©runbftücfen wenig beengte.

golgenbeS theilt barüber ber ^rdfibent Sefferfon in fei*

nen S)cnfwürbigfeiten mit* •

I

I
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»Sn ben erften Seiten ber TOebetlaffung ber (Snglinber in

SStrginien , al$ man für eine itletnigfeit Sinbertien erhalten

fonnte, ober gar umfonfi, Ratten einige im SSorauS bliefenbe

^erfonen grofe Sanbftrecfen ffcb überweifen laffen, imb um
ben ©(anj ihrer gamilten ju erhalten , auf foldje jum SBortheil

ihrer Sßachfommen ein gibeicommifj gelegt 2>ie SSercrbung

biefeS ©genthumS t>on einer ©efchlecbtSfblge auf bie anbere,

auf sperfonen nämlichen StamenS, erhob am <5nbe eine fleine

Sab* gamilten, welche baS gefefeliche Vorrecht, ftetS retcf> su

Bleiben, erlangt Ratten, in einen ©tanb t>on tyattkkm, weiter

fühburchbie@r&fiie unb burchbenSujmS feiner ©üter auszeichnete.

ÄuS biefer-ftlajfe pflegte ber äonig feine ©taatSräthe ju wählen.

9lad) ben Gommentarien beS berühmten norbamerifanifchen

SRechtSgelehrten .Stent, gebt baS ©ut etneS ohne SEejlament

SSerjtorbenen an feine (Srben in geraber fcinie über* 3(1 nur

ein foleber (Srbe ober @rbtn üorbanben, fo erbt biefer ober

tiefe 9läch|ie allein. @nb aber in bem nämlichen ©rabe meb*

tere ßrben aerhanben, fo Reiten fte ftch in bem «Rad;laffe

o^ne Unterfdjieb beS ©efchlechtS.

£>iefe Siegel würbe §um erstenmal fcorgefchrieben im ®taat

Stewporf, burch ein(5tatut wm 23. gebr. 1786, unb in ben re*

Dibirten <&tatviUn biefeS <5taat$ abermals angenommen. Sefet

$errfd)t fte im ganzen Umfange ber »errinigten <5taatm mit

&er einigen Ausnahme, ba£ im <3taatt SSermont ber mann«

liehe erbe einen boppelten S|ett erhalt* (Kent Commen-
taries. S5b. 4. © 370.)

Sm nämlichen SBerfe pellt berfelbe ®b.4. ©.1—22.
He ©efebichte ber amertfanifchen ©efefegebung in £injid>t ber

gibetcommiffe bar. ©ie lehrt, baf$ üor ber amerifanifdjjen fR&

Solution bie englifchen gibeieommißgefefee baS gemeine Stecht

in ben ^olonieen bilbeten. 2Me eigentlichen gibeicommtjfe

(Estates tail) würben fchon 1776 in SMrginien auf Seffer*

fonSSSorfd)lag abgefebafft, unb im©taate$Rewt>orf im 3. 1786,

welchem SSetfpiele feitbem Korb * Carolina , äentuety , Seneffes,

©eorgien unb SBiffouri folgten. ,3n SSermont, im ©taatSn*

biana, SHtnoiS, ©übcarolina unb ftutfiana waren bie gtbeU

commijfe niemals gebräuchlich» 2>ie ©taaten, welche glaub«

ten, bie englifd;e gibeicommiflgefcfegebung behalten &u müf*
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fen, tyabcn fie bergeftolt umgeändert, baf? i f)r ber fjauptfad) lidje

ariftofratifcfye G&arafter genommen würbe. »Unfre aUgemeU

nen ©runbfSfec ber Regierung, fagt Äent, begünjligen ben

freien Umlauf beS ©gentfcumS.«

©er franjofifcfye ßefer , roelc^er bie norbamerifanifcfye

Crbfolgegefefegebung jhibirt, wirb ftnben, tag folc&e arijtofras

tifc^er ift# als bie fran^fiföe.

Die amerifaniföen ©cfefee fyeilen ba* »ermogen be$

»aterä unter feinen Äinbern gleich , aber nur, wenn ber SSSiUe

be§ SSater* nlfyt befannt ijt, benn Sebermann tyat rtad? bem

©efefee im ©taate SRewtjor! (Revised Statutes V. 3» Ap-
pendix p. 51,) t>oUe gretyeit, SJfac^t ynb tejtomentariföe 83er*

füauna* feine ©üter &u fcermacben imb iu tbeilen iu Gebers

tnannS ©unften, mit 2Cy$nafcme eines politiföen ÄorperS ober

einer organifirten ©efenfdfraft

DaS franjötfffte ©efefe ma$t bie gleite ober fajl gleiche

»Teilung &ur Sieget be* $e|tator$,

Die meijfen norbamerifanifd&en abbitten bulben no$ bie

gibeicommijfe, unb befcfyrdnfen ftc& auf bie SSerminberung

tyrer SSBirfung.

DaS franaöftföe ©efefe erlaubt bie gibricommiffe in fei*

SBBenn ber ©efeUfc&aftfyujfanb ber Emerifaner nod) bemo*

fratiföer ijl, als ber fran&öfifc&e, fo finb granfreicfyS ©efefee

nod) bemotratifdjer , alä bie amerifamfefcm £>ie{? erflart ficr;

natürlicher, al$ man benft. 3n granfreidj befefcaftigt ftd? bie

Demofratie nodf> mit bem Stöeberreifjen, unb fcerrfc&t in Eme*
rifa rubta über ba§ Rertrummerte*

9kd) bem Abgänge ber erften ©eneration in Bmertta,

welche ba$ ©efefc ber gleiten Äinbertfyeilung gegeben (jatte,

fing man an, bie £anbguter feilen, rpaä mit ber 3cit im=

mer fdjneUer fortfcfmtt. 3efet, nac& faum berfloffenen 60 3afc

ren, iji fd&on ber 3uftonb $er ©efeüföaft nic&t mefcr fenntli$.

Die gamilien ber großen ©runbeigentfeömcr fyaben ftd) faß

unter ber allgemeinen S5ürgerma(T? wtoren. 3m <5taate

9tewt)orf, worin man beren t>orma(ö f$f meierte, fc^wim*

men faum nur noc& jwei über bem tfbgrunb, welker atufc fte

^u toerfc^lingen bereit i|i. Die @6&ne jener reichen SBürger
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finb iefet ÄaufHerren, tffcüofaten ober Tiefte. Die meijlen

*
flnb in tiefer 2>unfelheit wrfchwunben. £ie lefete ©pur be$

langes unb btr erblichen SSomc^te ift $crft6rt 2>a3 CrbfoU

8*3*f*fe h«t alle ©tinbe gleich gemalt,

2>awm gibt e$, fo gut als in anbem ftdnbern, in ben t>er*

einigten «Staaten 9\ eich e, ©ogar fenne ich fein £ant>, wo ba§

^)crj, be$ 9)tcnfd)en fo wie bort am tfteic&t&uni ^dngt, unb

wo man bie $h*orie ber Weibenben ©leichheit ber ©uter mehr

beratet »ber ba$ Vermögen lauft bafelbft mit einer un*

glaublichen ©chneUigfeit um, unb feiten folgen jwei reiche

©efchlechtSfolgen in einer gamilie auf einanber.

SMefeS ©emdlbe, fo flarf aud? bie garben aufgetragen ju

fein fcheinen mögen, gibt nur ein umwUjidnbigeS SBilb von

bem 3uflanbe ber ©efeUfchaft in ben neuen wefllichen unb füb*

weltlichen ®taatttu

TLm Snbe be3 legten SahrhunbertS fingen fühne Äbentheu*

ter an, in t)ie Sudler be$ 5Ri|flflppi einzubringen* 2>ie{5 war

gleichfam eine neue (Sntbecfung »on ttmerifa« IBalb wanbte

fleh bahm bie große klaffe ber BuSwanberer. SRan fah ba*

maß unbekannte ©efeUfchaften plofelich aud ber Söiijte ents

fpringen* Staaten, beren 9tame bor wenigen Sahren noch

nicht einmal uorhanben war, nahmen im amerifanifchen ©taa*

tenbunbe <gi& 3m SBeften fann man bie tfcftffc ©taffei ber

3ufaU h*wrge$aubertcn ®taatm flnb bie ßinwohner feit ge*

(lern auf bem t>on ihnen in 33eflfc genommenen SSoben einge*

troffen. Äaum fennen ftc fleh einanber unb feiner weif bie

©efchichte feines ndchflen Machbarem 3n bjefem %W
norbamerifynifchen gejttanbeS entgeht bie 85et>6lfening nicht

allein bem ©nfluffe großem Flamen unb großer Steichthümer,

fonbern auch jener naturlichen ttrijiofratie ber »pr&uglicheren

©nftchten unb ber SEugenbcn, deiner übt bort bie ##tung

gebietenbe 5Kach*/ tpelcfc bie SJJAifchen ber frimiewng eine«

ganjentybenS wibwen, ba? unter ihren Äugen hefchdfögt war,

©uteS ji| *p|rfen. 2)ie ne^n we|tti#en Staaten hatyn h*>«t

flhon (Sinwhner, aber ein* geregelt* ©ta^t^gefeflf^ft ift bort

noch nicht aorhanben.

Aber nichtm ba$ Vermögen ifl (ich *^la tf**'
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bie ©leichheit crfhrecft fich gewiffermaaßen auch auf bie 83er*

flanbeöfrdfte*

3* benfe, baß e6 auf ber ganjen <£rb« !ein 2anb außer

tfmerifa gibt, wo im SBerhältttiffe jur S3et>otferung fict> fo

wenige Unroiffenbe unb ^gleich fo wenige ©clebrte ftnben.

2Den Elementar * (Schulunterricht empfangt bort Seber, unb

fafl feiner einen ty&tyeren Unterricht.
'

9ttan begreift bie$ leicht, ba e§ gleichfam bie nothwenbige

golge beS vorder von un$ bargejfcUten SuftonbeS i|t.

gaji alle tfmerifancr bepnben ftch im SBoblftonbe, unb

fonnen ficf> baher bie erjten Elemente ber Äenntniffe bergen«

fd;en leidet tterfchaffen.

Sn Emerifa giebt e£ wenige deiche, ©aher muß faft

ieber tfmertfaner ein nährenbeä $anbwerf ober ein ©ewerbe

erlernen, unb jebe§ ©ewerbe will erlernt fein. £)ie tfmertfanet

f6nnen baher ber allgemeinen SÖilbung be£ SSerftanbeS nur bie

erflen Sahre tyreS ßebenS wtbmen. Sm fünfjebnten Safjre

fangen fte bie Seh^eit tyreS ©ewerbeS an. S^re er&iehuncj

fließt ftch alfo ungefAh* um bie Seit, wo fte in granfreich

anfangt. SBenn fie tyxnaä) weiter fortgefefct wirb, fo rietet

pe ftd? nur auf etwa« (SpecieHeS, wa§ fünftig ©elb einbringen

foH. 9Ran ftubirt eine SBiffenfchaft wie ein imnbwerf , unb*

befestigt ftd) nur mit ber Enwenbung foldjer itenntntffe,

beren gegenwartiger 9lufeen anerfannt worben ift.

Sn 'Ämertfa haben bie meijlen deichen angefangen , ^rm

ju fein, gaft alle fpätet müßige 9Benfchen waren in ihrer

Sugenb feh* beifügt, woraus benn folgt, baß man in bem

Seitraum, wo man ©efdjmacf ftnbet am ©tubiren, nicht baju

3eit hat; unb baß ber ©efehmaef baran wrfchwunben t|r, wenn

man baju 3fluße gewonnen hat.

<K ijl folglich in tfmerifa feine klaffe wrhanben, in

welcher bie Neigung $u ben Söiffenfchaften fid> mit erblichem

SBohlftanb unb erblicher müßiger Seit vererbt, unb welche bie

nicht fofort STtufeen bringenben Arbeiten be$ SSerftanbeS in

Qf)xtn halt.

7£uch fehlt ber SöiHe, fich folgen Arbeiten ju wibmen,

eben fo wohl, als bie ÜJlacht

@S hat fleh in ^mertfa ein gewtjfer SBCittclfianb in ben
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menfchlichen Äenntniffen fejtgeltellt, welkem ftch alle ©elfter*

ieboch einige mit (Srhebung, unb anbete mit erniebrigung

ndhenu

üttan trifft baher bofclbfl: eine unermeßliche Sohl wn 3>er*

fönen, welche ungefähr gleiche Äenntniffe in ber Religion, in

ber ©efchich**/ in ben SBiffenfcbaften , SRationalofonomie, &?*

fefegebung unb Verwaltung befifeen.

3>ie Ungleich«! bet SBertfanbeSfrdfte ijl unmittelbar von

©ott eingeführt, unb bet SKenfch fann nicht t*rhinberrt, baf

pe nicht überall beftehfc
, . :

:

Tlbtx quö biefen vorerwähnten Xfyatfatyn fliegt, baß auch

bei ungleichen SSerjtanbe6fraften , welche ber £tmmel wrliehen

hat, folche boch, wa$ auch wi^ttfi gleiche SÄittel jur 2ln*

wenbung berfelben fmben.

TClfo ijl in unfern Sagen in 2Tmertfa ba§ allezeit in fei-

ner ©eburt fchwache arijfofratifche sprincip, wenn auch nicht

äerjtört, boch wenigen* bergeftolt gefchwdcht worben, baß man
ihm fchwerlich in bem ©efchäftSgange irgenb einen Ginfluf

Schreiben fann. >

£)ie Seit, bie ^Begebenheiten unb bie ©efefee haben bage*

gen ba§ bemofratifche Clement nicht allein überwiegenb, fon*

bem faft allein auSgebilbet. Äein gamtlien* ober Äorpora*

tbnfteinfhif* laßt fich barin wahrnehmen/ oft fann man fogar

feinen irgenb bauerhaften perßnlichen Grinfluß barin entbcefem

golglich bilbet bal gegenwärtige Timerifa in feinem ©e?

feüfchaftSjuftonbe bie feltfamfte ßrfcheinung. Sie Sftenfchen

jeigen fich bafelbjl gleicher burch Vermögen unb SBertfanb,

ober in anbrer gorm gleicher ftarf, al§ in irgenb einem ante*

ren 8anbe ber ©egenwart, ober ber gerichtlichen SSor&eiU .,,

. . . 'I ' . ,i \ > J.\ . . . » / I

9>raftifche golgen be§ ©efellfdyafHjuftanbeS ber

2lnglo?2Cmerif aner.

Sie polittfehen golgen eine* folgen 3ujfanbe§ laffen fich

alfo leicht entwufeln.

9ttan fann unmiglich begreifen, baß einji nicht überall

bie ©ktchheit auch in ber polttifcben SBelt einbringen foUte,

benn e$ fcheint unbegreiflich/ baß bie in allen übrigen duneren
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fld> einanber gleich geworbenen SRcnfcfyen im einigen 9>tmct

ber 9>olitif ftc& ewig ungleich bleiben foHten. ©ie burften

alfo in einer, melleic&t noö) ferrtett/ gegebenen Seit auä) in ben

politifc&en fRttytn t>6Hige ©[eid>f)ett erlangen.

34 fcnftc ^cv mir &wei Littel, burrf) welche biefe ®(eid?=

beit politifdjer 9ied;te erlangt werben fanm 3Ran muß ent-

weber biefe föec&t* jebem {Bürger geben, ober feinem.

gür B&Ker gleiten ©efeUföaftejultanbeS mit ben Engte

Emerifattern ift e$ bafyer fefyr ferner, einen ©ränjftein gewahr

ju »erben jwtfdjen ber ©ouuerainetat Eller ober ber abfoluten

©ewalt eine* ©rtjigerf,

9»an barf fld> nid&t beraten / ba£ ber eben betriebene

Suftanb ber ©efeUföaft ft$ nidjt eben fo fugli$ ber einen

alfc ber anbeten golge dnfdfjliefjen famt.

SBirflicfy gibt e§ eine männliche unb ttaturgefeferfcfye SJeibette

ftrft für bie ©lei^eit, welche alle «Kenten reijt, ftarf unb

geartet fein ju wollen. 2>iefe fceibcnfcfyaft ber kleinen ffrebt

ftdj $um SRange ber ©roflen $u ergeben; man trifft aber im

Sgtttfrt ber Sftenfcfyen einen loerbetbten ©efcfymacf für bie

©leid^eif an, welche bie ©d)ib<tcfyen bewegt , bie ©tarfen ju

ftk^ ^b^ie^en, unb bie SRertföen verfuhrt, bie ©fetd$eit in

ber Änedjtföaft ber ©leid^eit in ber greifet Dorjujicben. SMe

IßblUt mit einem bemofratifeben ©efeHfdjaftöjuftanb beradjten

natürlich nify bie greibeif/ ba fte im ©egeritfjeil für foldje fe^r

eingenommen ftnb# Eber bie gretyeit ift nidjt ber £aupt^

unb bejidnbige ©egenftaiib tyrer SBünföe. 2BäS fEc aber ewig

lieben, ift bie ©leidet * fte txaQtm nad& ber gr'etyeit bur*

ftyneHen Entrieb unb burd> $>lö£lid)e Enfhettgurig / aber wenn

fte tyr Biel berfetylenV fo firibert fte ftcfy tri tyr ©c^irffal ; oljne

bie ©leic^eit fmb fte nidj>t aufrieben, tmb wollen lieber um*

fommen, folcfce tterlierefü

SBenn t>on ber anberen S>ette ftd> bte 83ürger üngefd^r

einanber gleich ftnb, fo wirb eS ibnen fcfywer, tyre Unabbän*

gigfett wtber bie Engriffe ber ©ewalf jü t>ertbeibigem £>a

feiner von tynen ftarf genug ift, um allein mit SSortyetl ju

fampfen , fo fann nur bie Bereinigung aller Gräfte bte greis

fyeit ftc^er fieUem Eber eine folcl)e Bereinigung ftnbet mä)t

überall flott
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6$ f5tmen batyer bie S55lfer ^n>et wichtige ^oHttfc^e Sonett

ou§ bem ndmlid)cn ©efeUföaftSjuftanbe jiefyen. greilid? n?et-

ifcen biefe beiben folgen febr *on cinanber ab, aber beibc

gelten ouS einer gleiten S&b<rtfa$e tyenoor.

2>ie juerft tiefet fd)rec!üd)en SBabl unterworfenen Bngfo*

Ämerifaner waren fo tfüdlid) , ber abfoluten ©ewalt ju ent*

rinnen. Die ttmftanbe, i&r ütfptun^, t&re <Smfid)Un, unb

t>or&ugli* ibre ©itten erlaubten tynen, bie»olf$*@out>erametdt

gu begrunben unb &u behaupten«

8 1 1 r t e t taptttt.

SBom ©runbfafce ber ©ouaeratnetat be* SSolfa in

Emerifa.

Metrföt bie gonje ommtanif^^ ©faafcgefeHfäaft. — Xmcenbung,
roeldje bie Xmerifancr bereits t)ön tiefem ©runbfafce t)ot if)ter Sleöolu*

tion matten. — öntwttfelttttö , toeldje ibr biefe Solution gab, —
SDie aUmdbltae unb unrotöcrßcbiic&e ßrmebriaunet beä ßenfuä.

I . . »

Sßenri matt bort bert polttifd&en ©efefcert ber vereinigten greis

ftaaten reben will, fo muß man immer mit ber fce&re tum ber

SBolfSfowerainetat anfangen.

liefet ©rünbfafc, welker ff* aHejeit mefr unb weniger

im SBefett fajt aller fflenfölufcen, ©afeungen ftnbet, bleibt ge= •

wtynlidj barirt gletdjfam begraben. SRan gejjordjt tym, obne

tyn anjuerfernten , unb wenn man tyn etwa einmal an ba*

«*t be§ Sage* fteUt, fo eilt man balb, i&n wieber in bie

' ginjlerniß be$ 2CUerfceiligften $u verfemen.

2>er SBKae ber «Ration ift ein« ber 2Borte, weldfje bie

Änftifter b«mlicfcer Umtriebe unb bie 2>e§poten aller 3«talter

am fcdufigflen gemiSbraudfjt fcaben. einige fa&en biefen S3e*

griff in ben t>on einigen Agenten ber ©ewatt ettauften ©tim*

men, anbere in ber 2Cbjümmung ber eigennüfetgert ober futd)t*

famen SRinberjabl, }a fogar t)at man folgen SBiUen beutlicb

entbeefen wollen im ©Zweigen ber SSolfer , mit ber tfnma*
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gutig;" baß ber $hatfad>e beS ©ehörfamS für

fit. baS $e4>t befehlen entfprdnge.

, Snflmertfa ijt bie VolfSfouvcrainetat nicht verfielt «ber

unfruchtbar, wie bei gewiffen Gollern, fonbern anerfannt von

fem Sitten , proclamirt in ben ©efefcem (Sic breitet fid? frei

«u$ unb. erreicht ohne £mt>enüfie il;re dußerften golgen.

- 2Betm eS ein einiges SSolf auf ber (Srbe gibt, bei bem

man hoffen barf, Jbi* ßebre ber SSolfSfouverainetdt nadb ibrem

wahren 2Bertl)e prüfen , in be* 2fawenbung auf bie <&taat&

Verwaltung {kubieren unb in Startzeiten unb ©efahren beurtl;et=

len ju fönnen, fo ijt bteft-ftyer nur in ben vereinigten grefc

ftaaten m&glid>

3d) habe frühe» gefagt, baß im Ursprünge ber engltfchen

SRicbcrlaffungen bie 83olfSfouverain#dt ber wahre SSegrimber

ber meiften englifd)en itolonieen in 2Cmertfa war»

••» #ber eS fehlte tfiel barart, baß biefe «ehre bamalS '

fo

wie iefet bie ganje Verwaltung beherrfehte.

3wct #inbemtffe, ein äußerer unb ein innerer, heberte

foid;e Jamale, ftch fo mächtig auszubreiten» -

.3n ben ©efefeett burfte fte nicht taut au$gefrro<fyerr »er?

ben, weit bie Äolonieen noch gejwungen waren, bem SRute

terlanbe ju gehorchen» ©ie mußte fid) baher in ben 3)ropin*

ciateerfammlungen unb befonberS in ben,©fcmrinbeverfammlurii

gen vertfeefen, twin fte fü<h in «Her ©tille ausbreitete» . ] i

£te amevtfanifchen ©taatSgefellfchaften waren bamalS noch

nicht barauf vorreitet, fte in allen ihren golgen ;auftuneh-

men» 2Me Euffldrung in Sfteuenglanb , bie SReichthümer im

©üben beS #ubfonfluffeS übten lange, wie ich & fchon im

»orhergehenben Kapitel gezeigt habe, eine %tt beS arijbfrali*

fchen gjnfluffeS,' wekher bte Ausübung ber ©efeUfchaftSmacht

auf wenige $Perfonen emfci)rdnfte* öS fehlte noch viel baran, baß

«He öffentliche SBeamte gewählt würben, unb alle IBürger

SBdhler waren» 2)aS Sßahlrecht war überall in gewijfert

©thranfen eingefchloffen unb ber SBdhler mußte ein fel)r rad*

ßigeS Vermögen im Horben unb ein fel)r beträchtliches im

©üben &u feiner &ualtftcation beftfeen»

3ftS bie amerifanifche Revolution ausbrach , verließ bi«

SSolfSfouperainetdt bie ©emetnbeverfammlungen unb bemdd)*

« »
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tigtt fuft bct «Regierung, gfir foltfce wagten ftcfc alle ©tdnbe,

in ibrcm tarnen fampfte unb ftegte man. @te würbe ba5

©cfefe bcr ©efefee.

3m Stmcrn bct ©taatSgefeUfd&aft fanb eine fafi eben fa

ftynelle SSerdnberung ftatt. 2)a$ (Erbfolgegefefc jerftorte ben

ertlichen ©nfluß.

3n bem EugenWitfe, wo bie SBtrfung ber ®efefee unb

ber Solution ftcb allen Äugen enthüllte, fcatte fty ber (Steg

bereit unwieberrufltcb für bie Semofratie erfldrt. 2Me $tod)t

war fcbon faftifd> in ü;ren £anb«n. 6$ war felbft nidjt

mifyx erlaubt/ wiber folc^e $u fdmpfen. Die i&omebmen Älaf*

fen unterwarfen ft^ obne Sföurren unb obne (Streit einem

tuwermeiblicb geworbenen ©cbicffal. 6$ begegnete tbnen,

was gewobnlub gefallenen Stödten begegnet. 2)er perfonlicb«

^goiSmuS bemdcbtigte ftd> ü)m Sföttglieber. man bte

Sftacbt nidfrt mebr ben Jg>dnbe» be$ SSolfS entreißen fonnte/

unb bie Spenge nicbt fo febr baßte, um ibr mit Vergnügen

$rofe ya bieten , fo ba$te man nur baran, ibr SBoblwollen um
jebcn ^pretS $u gewinnen. * 6$ würben ba$er bie bemofratifd)* .

ften ©efefee in ber SSöelt angenommen , ton 9ttenfd;en, beren

Sntereffen fie gefdbrbeten. 2luf foUfye 2Crt reiben bie 33or*

nebmeren nkbt bie fcetbenfcbaften be§ SSoltS , vielmehr befreit*

nigten ffe ben Sriumpb ber neuen Srbnung. ©eltfamerweife

fab man bie bemofratifdje ©prungfeber am lebenbtgjlen in

ben <5taaUn, worin bie Xrijiofratie am tieften SBurjel ge*

fotogen batte.

Der <5taat aJtortjlanb, mltyt burc$ große Herren begrün*

bet wotben war, proclamirte juerjl ba§ allgemeine ©timmrecbt

im Sabr 1801 unb 1809, tuib füb«te in feiner SBerwaltona

bie bemofratifcbfien gormen ein»

SBenn ein SBolf anfangt, am tyerKmmlidjen SBablcenfuS

ju rütteln, fo fann man loorauS feben, baß e§ m langem

ober fürjerer grijt ibn gdnjlicb »erfcbwinben laffen wirb. £>te$

ift eine unerfd?utterltd;c gefd)id}ttid;e SBaf^ett in alle* <5taa=

ten. ©o wie man ben &xt\$ ber SBdbler erwettert , fo ent*

{lebt ba$ SBebürfniß einer nocb größeren Erweiterung ; benn

nacb iebem neuen iJugejidnbniffe t>ermebrt ftcb bie Äraft ber

©cmofratie, unb ibre gorberungen ticigen mit ibrer neuen
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©malt, ©ei <5&rget& ber ÄuSgeföloffenen füblt fk$ beleibigt

burd) bie große M)i ber Steuaufgetwmmenen. enbß<f> wirb

bte BuSnabme bie Sfregel. ©n 3ugejldnbniß folgt auf baS

anbere , unb erft bann wirb eS rubig , wenn Sebermann m\U

fttmmen barf.

3n unferen Sagen bat biefer ©runbfafe ber SöolfSfoweraU

netdt alle tbatfdcblicbe (Sntwicfelung erlangt, welche bte d'mbiU

bungSfraft nur auffaffen fann. <Sr fat ftcb aller £üUen ent*

lebigt , womit man ityn anberSwo umtfbt , unb entwirfelt fidfr

nad) ben Umjiänben in ieber gorm. SSalb mad?t baS ge*

fammte 83olf , wie in tttben, bie ©efefee, balb SSolfSbeputirte,

weld&e eS einjtimmig erwählt bat- 2>iefe £>eputirten jleUen

bann als SSe&otfotddjtigte baS SSolf vor, unb banbeln im 9la*

men beS §BolfS unter beffen fajl unmittelbaren 2Cuffidr)t*

6S gibt fcdnber, wo eine gewiffermaßen dunere ©ewalt

beS gefeUfd^aftlic^en ÄörperS auf tyn wirft/ unb tyn in einer

vorgetriebenen S3abn fortjuwanbeln jwingt

©S gibt anbere, wo bie ifcraft geseilt ifl, wo fold?e

gleicher 3eit in unb
v
außer ber ©efettfcfjaft geflellt ifl, aber ber*

gleiten Äünfleteien nimmt man in ben vereinigten &taattn

md)t gewahr. £>ie ©efeflfdjaft banbelt in folgen felbfl unb

wirft auf fty felbjl. <§S ifl feine anbere 3ttacbt vorbunben,

als in ibrem ©cfyooße. Znö) trifft man faum Semanb, wel*

djer eS wagt, bie Sbee aufyufaffen, ober fogar auSjufpredben,

baß man fie anberSwo fucfyen fönnte. 2)aS SSolf nimmt burdb

bie 2Babl ber ©efefegeber an ber ©efefegebung X1)ül , unb an

tyrer Enwenbung butd^ bie 2Babl ber ^Beamten ber vofljieben*

ben ©ewalt 3Ran fann fagen, baß eS ftcb felbjl regiert, fo

fcbwacr; unb befc^rdnft ifl ber ber SSerwaltung freigelaffenc

fflrfL ©o fefjr füblt fie, baß fte auS bem SSolfe entfprang,

unb geborgt ber Stockt, auS ber fie flammt. 2)aS SSolf

berrfcbt über bie poKtifte amerifanif^e SBelt, wie ©Ott über

bie 2öelt. <£S ifl bie Urfacbe unb baS Snbe aller Dinge, alles

entfpringt vom SBolfe, unb alles verliert ftdj in folcr/em.

8Ue <&taatm tdumen bem 2ljdbrigen Spanne ben ©enuß beS

SBabbrecbtS ein. 3* allen (Staaten muß man eine gewiffe Seit

von 3SWonaten bis 2 Sauren, worin bie©efefce abweisen, in bem

Diflricte gewobnt baben, in welchem man feine Stimme abgiebt.
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2Ba$ ben SBa&fcenfuä betrifft, fo mug ein SBd&ler im Staat

g&affa*ufett 3 i. Sterling ©nfommen, ober 60& Äai

pital bejtfcen. . . ..

3n »bobe*3$lanb ein ©runbeigentfcum im SBerty t>on

133 «Dollar*.

3n Connecticut ein ©nfommen t>on 17 3Mar3 t>om ®runb*

etgentbum , ober ein 3afyr in ber aRili& gebient faben.

3n Wem * Serfep muf ber SBa^lcr 50 i. Sterling »ermö*

gen beft^en.

3n Süb Carolina unb aRanplanb 50 Wer fcanbeS.

3n SSeneffee irgenb ein ©runbjtucf. r «

3n ben Staaten SKiff^t, £>b»>> ©eorgte«, Birgimen;

9>enfofoamen , 2Mat>are t SRewporf mufi er £aren be*

- yAjltn , ober in ben meijten biefer Staaten in ber SRilij

bienen. .. . .

3n SOfaine unb in 9iero$amp(tyre genügt e§, wenn man
nur nicfyt auf ber tfrmenlijfc jtebt»

gnblicfc in ben Staaten ÜRiffouri, Alabama, SffinoiS, 8uU
ftana, 3nbiana, Jfcntudfy unb Sßermont erlangt man
burc^auS feine BermögenSbefcbeinigung ber 2Bät)Ier. >

S3(o3 im Staat 9lorbcarolma liegen ben fRatyan be$

Senat§ anbere SBebtngungen ob, all ben SBa&lern ber 9Rit*

glieber für bie «Kammer ber SReprafentantem 2Me (Srfteren

muffen 50 2(cfer fianbeä ©runbetgenttyum beftfeen unb trenn

e* bie Söat)t eine* SKeprdfentanten betrifft, fo genügt bie äBejafc.

lung irgenb einer Sape.

günftefi Aapttet.

9Ran muß not^menbig ba$, wa§ in ben einzelnen

gretjtaaten borgest, ftubiren, efce man t>on ber

Regierung ber Union ber greiftaaten reben

lanm

foU in biefem Äapitel bie gorm ber Regierung unterfud)t

werben , wel^e auf ber 8ebre *>on ber S3olBfout>erainetat be*

6*
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mW, bur$ welche SRittel fle fcanbclt, mlty SBerlegen&eiten,

xsortpeue uno v^qaprcn üemem wercen.

Die erfte fic& barfteKenbe @<fywierigfeit tft folgenbe. 2Mc

vereinigten greijlaaten ^abm eitle verwicfelte SBcrfaffung mit

jroei tum einander verfcfyiebenen ©taötSvereinen, welche, wenn

icb mtcb fo auebruefen barf, in eiitanber eingefd&acfctelt jinb.

SRan ftebt bafelbfi jwei völlig ©ort etnanber getrennte unb faft

un«br)ingtge Regierungen. X>\t eine ijt r^erfornrnltd) ttnb un*

beftimmt, entfpricfyt aber ben täglichen SSeburfhiffen ber ©e*

fellfcbaft, bie anbere gilt als 2fu§nabme, mit befcbrdnften

Renten , unb beftyaftigt p$ nur mit allgemeinen Snfereffen.

Smi, vkr «rtb attfonjig Reine foüverainc (Staaten bilben au*

fammen ben großen Äörper ber Union.

SBoUte man bie Union er; er alft ben Staat ffubiren, fo

würbe man flef) in einer SBabn voller $inbermjfe verwicfelit.

SDic gorm ber IBunbeSregienmg ber vereinigten Staaten bilbete

ben ©d>fo{5|teto ber SBerfaffimg ; fle war nur eine ÜWobification

ber SRepublif , ein Inbegriff ber polttifd&en ©mnbf%, welche

vor ibr in ber @taat$gefeHfcr)aft verbreitet unb bort unabfydns

gtg von i&r vorbanben tvarem 2Dte SJunbeSregterung ift übri*

gen8, wie icb früher bemerft ty&tt nur eine #u$nabme, unb

bie Staatenregierung bie allgemeine Regel. £)er ©$riftßeBer/

welcher b«8 ©anje einer folgen Säuberung barlegen wottte,

obne bie €in$elnbeitat vorder gezeigt ju fjaben, würbe not!}*

wenbig tomfei werben, wenn er ntd?t friert »emerfungen

bisweilen bem Silbe befugte.
£)ie großen politifdjen ©runbfifee, welche je&t ben norb*

amertfamfd&en gretjtaat regieren; ftrtb im &taat entftanben

ttnb b^ben fid> barin entwiäelt, woran man nicfyt zweifeln tarnt,

SRan muß alfo ben ®taat juerjt fennen lernen, um ben Sc&lüf*

fei jum allgemeinen JBunbe &u fcoben.

£>ie bie jefeige amerifanifebe Union bilbenben &aattn ittU

Un fdmmtltd) in ^tnftebt be$ äußeren tfnbticB ber Söerwalftftig

bal ndmlicrje <£d?aufpiel bar. £)a$ potitifebe ober ba$ 83er*

walfongSlebeft tft jüfanimeitgebrdngt in brei SBejieburigen, welche

man ben verfebiebenen SRervengeflecbten vergleichen formte/ bit

ben menfd;licben Äoryev in ^Bewegung fegen«
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Com ©cmeinbewefen in Ämcrifa*

SBarurn ber ©erfaffer bie Unterfu^ung ber politiföen SJerfaffunfl mit bei

©emeinbe anfängt— ©em einten trifft man unter aßen Stfltern an. —
©t^ttncrigfeit , bie greifet t bet ©emeinten feftyu (teilen unt erfjal»

teil* — 3&re fBigtfgteit — Sßarum ber SBerfaffer bie (Semeinte*

rerfaffung in 9ceurn0lanb gttm ^auytgegenftanb feiner Unterfu^ung

*pa$l*e.

6$ fjt nicht BufaH, bajj t$ juerfl tie ©emeinbe unterfu*

(fce; benn bie ©emeinbe ijl bie ein$igc fo fe^r in ber 9totur

begründete Bereinigung, baß fiberall, wo c$ vereinigte 3Ren*

fd&en gibt, fich von fclbft eine ©emeinbc bittet*

£>ie ©cmcinbcgefeHfchaft iffc alfo unter allen SSolfern vor*

hanben, wie auch ihr £erfommen unb ihre ©efefec befchafferi

fein mögen, ©er SJtenfch bilbet Königreiche unb föaffet SRc*

publifen; bie ©emeinbe
1

f^eint aber unmittelbar au$ ber£anb

©otteS (etiMRgugehen. jbbgleich bie ©emeinbc fo lange vor*

hanben ift, als bie fKenfchen , fo tjl boch bie greiheit ber ©e*

meinben eine feltenc unb leidet zerbrechliche ©ad&e. Gm 85off

farai ju jeber 3eit große pofitifchc Berfammlungen jufammenbe*

rufen, »eil cS gewöhnlich m feinem ©d&oofe eine gewijfe An*

iaty 2ßenfchen ftnbet, bei benen bie (ginfid^ten bis auf einen gewif*

fen ©rab bie &efanntf$afit mit ben öffentlichen Angelegenheiten

erfefeen. £ie ©emeinbe ift biSrceilen auS groben Elementen ju*

fammengefefet, welche fich vom ©efefegeber nicht lenfen laffen woBetfe

2)ic Schwierig!eit, bie Unabhängig!ett ber ©emeinbe &u begrimbetv

ftatt mit bem ©rabc ber Aufllarung einc§ SSolIeS abzunehmen,

terme^rt ftch mit ihren ßinftchten. ©nc fer>r rivißftrte <3taat$*

gefeBfchaft bulbct ungern bie S3erfuche ber ©emetnbefrei^ett«

SSeim Anblicf ihrer öfteren Ausbreitungen »aßet fie auf unb

verzweifelt an b
%
em glicflichen ©rfolg, ehe fte baS ©chlugte*

fultat ihrer (Erfahrung erreicht bat.

Unter allen greiheiten tjl biejenige ber ©emeinbc, welche

fuh fo fchwer fejljleUt, auch am meijlen ben Anfallen ber @c*

walt auSgefefet 2>ie ftd& ohne ©tufce aHein überlaffenen ©e*

meinben vermögen fich nicht wiber eine unternehmenbe flatfe

Regierung &u behaupten ; um fich mit ßufolg ju vertheibtgen,

muffen jje bereits volffommen entwirfelt fein, unb fich tmt
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ben Sbeert unb ^ationalgen)o^nf>eiten vertraut gemalt tyaben.

<5o lange alfo bie ©emeinbefreibeit nicfyt in ben (Sitten einge*

bürgert ijt, tft eS leicht, fle ju jerftoren, unb fie fann ft$

ntd)t etyer in ben ©itfen feflfefeen , bewr fie lange in ben @e*

fefeen fortgebauert fyat.

Die ©emeinbefretydt entwifdjt alfo gletdjfam ben tfnftren*

gungen ber ÜRenfcfyen. 2tud> begegnet e3 tbr feiten/ baß fte

gefdjaffen wirb, ©ie entftefyt gewtffermafien t>on felbjt, unb

entwicfelt ft^ faft im ©efceimen im ©*oofäe einer tyalbbar*

banden ©efellfcfyaft. geftbegrünbet wirb fie bur* bie be*

fldnbige Sortierung t>on leiten ber ©efefee unb Sitten, ber

Umjtänbe, unb befonberS ber 3«ten. SJton fann von allen

Kationen beS gejifonbeS in Europa behaupten, fc p jie foldjje

nidbt fennen*

Unb bo* waltet in ber ©emeinbe bie äraft freier SBolfer.

Die ©emeinbeoerfaffung ijt für bie gretyeit baS, waS bie

(Slementarfcfyulen für bie SBiffenfcfyaften ftnb. ©ie madjt bem

»olle ben SBerty ber gretyeit begreif»*, eS fmbet ©ef*macf

an bem ruhigen ©enujü berfelben, unb wirb gewohnt, fid> ber

gretyeitjubebtenen. £tyne©emeinbet>erfaffung fann ficr) eme sJk«

tion eine freie Regierung geben, aber fte ^at ni*t ben@eijt ber

greift» glü*tige 8eibenf*aften , augenblickliche Snterejfen,

&ufdUige Umjtdnbe fonnen tyr bie dugere gorm ber Unab&dn*

gigfett geben, aber ber inS Snnere beS ©efeUfd^aftSlorper^

jurücfgebrdngte Despotismus erf*eint früher ober fpdter wie?

ber auf ber Öberflddjc

Damit ber gefer bie allgemeinen ©runbfdfce beffer faffen

m6ge, worauf bie potttif$e ©rganifation ber ©emeinbe unb

ber ©raff*aft in ben Dereinigten ©taaten beruhet, tytU i*

für nüfeli*, einen fpecietten ©taat jum SRufter &u nehmen/

umjtdnbli* alles baS, was barin Borgest, &u berühren, unb

berna* einen fd)neUm SJlicf auf baS übrige 2anb $u werfen,

woju i* einen ber' ©taaten t>on SReuenglanb wallte.

Die ©emeinbe unb bie ©raffcfyaft ijt ni*t in allen beu-
len ber Union glei* organiftrt Do* fann man leicht er*

fennen, baß in ber ganzen Union jiemli* gleite ©runbfdfcc

bei ibrer SBilbung twberrfdjten*

y f*eint mir -aber , baß biefe ©runbfdfce in Stteuenglanb
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am weitejten ausgebest worben waten , unb entferntere goU

gen ate anberSwo anboten- ©ie jeigen ftd) bort auffaUenber,

unb finnen bequemer t>on gremben beobachtet werben.

£>ie ©emetnbeeinrtcbtungen SteuenglanbS Mlben ein t>oll*

ft&nt>tge§ unb regelmäßige* ©anje. Sie finb alt unb ftorf

butefy bie ©efefee, aber noeb fldrfer burefc bie ©ttten, unb üben

einen etftaunenben Cinfluß auf bie ganje ©cfeUfd^ft au«.

2>urd) alle tiefe SWffatyin wrbienen fte unfre Eufmerf*

fantfett

Umfang ber ©emeinbe.

£>ie ©emeinbe in Weuenglanb bitbet ba« «Wittel &wtföen

bem Danton unb ber ©emeinbe in granfreiefy. 3n ber Siegel

&äblt fte jwei bis breitaufenb ©nwobner. ©ie ift aljo ge*

rabe fo auSgebe&nt, baß man immer in tyrer ÜJtftte tüchtige

©emeinbebeamte $u ehalten baffen barf , unb baß bie fdmmt«

licfye ©nroobnerfcjSaft gemeinföaftlicfye Sntereffen fyaU

©emetnbes©ewalt in SÄeuenglanb. .

£a« ©oft i|t, tute aud& anbertwo, bet Utfptmifl atlet ©ettattto bet

©emeinbe. — <5« be&anbelt felbft In folget bie JauprfWmiteii

©eföafte* — Äein ^unicipalraty. — »er ^ett bet ©e<

weinbegewatt Hegt in ber $anb bet Äufif^ufmÄnner (fcelect

men). — SBie fle fconbeln. — ©enerafoetfammtunfl bet Sin»

wofcnet ber ©emeinbe (Town meeting). — SSerjeicW aUe«

©emeinbebeamten. — 3$te S3erpfli$twi8 unb u)r @$tenfolb,

Sn ber ©emeinbe ijl , wie überall , ba$ SSolf bie SUteUe

aller ©efeHfd>aftSma$t, aber nitgenbS übt e& feine a»a*t

fo unmittelbar aus. 2>aS amerifamföe Söolf ijl ein £err,

welkem man m&glidfl gefällig fein mußte,

Sn SReuenglanb fyinbett bie 3Rebrbctt bureb i&ren 9?epri*

fentanten, wenn t>on allgemeinen (Staatsangelegenheiten bie

SRebe ifl, weil bieß notbwenbtg#war; aber in ber ©emeinbe,

in weiter bie gefefegebenbe unb bie 8&egierung§ma<bt ben fRt*

gierten niber ift , wirb bie »eprifentation nt*t jugelaffen;

au<h gibt eS feinen SWumdpalratf). »i* iBfyfer nad> ber
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ihrer SRagiftrate leiten fo!d?e felbfi in allem, wa$ nicht

bte reine unb einfache ©cfefewUjie^ung betrifft

Sie nimlichen Regeln finb nicht anwenbbar auf bie gro*

£en ©emeinben. £>iefe ^aben gemeiniglich einen Sßaire unb

einen in &roei fiSanfen geriebenen Sföunicipalrath. DieS tft

aber eine Ausnahme , welche einer gefefo-ltd^en SBefiatigung be*

barf. SRan fehe ba$ ©efefe vom 22* gebr. 1812, welkes bie

©ewalt in ber ©tabt SBojton regulirte. Laws of Massa-

chusetts f Vol. 2. @. 588. £)ft haben aber auch Keine

,

(Statte tfne eigentümliche Verwaltung, ©o würben im

©ta# Stendorf 104 ©emeinben verwaltet,

®ie von ifcn ©emeinben einzelnen SBitgßebern aufgetragen

tien ©emeinbedmtern finb febr &ahlreich unb uprt^cttt , wie wir

weiteren fehen »erben. £)pch ruhet bie meijie 23erwaltung6s

macht in ber £anb SBeniger; in ben fleinjien ©emeinben

finb biefer fogenannten Select men &rei, in beq größten

«Reune. SRan lefe Town-Officer ©. 186. Auch haben über

beren «Rechte unb Richten bie ©efefee ^affohufettS viele?

genau beftimrnt

2)iefe AuSfchufjmdnner bebürfen ju ihrem $anbeln feine$

befonberen Auftrags ihrer SRitbürger, unb bürfen ein folcheS

ihnen angetragene Amt ohne perf&nliche SSerantrportltch?eit r\jehf

ablehnen. £>ie ©efefee beS <&ta*t$ machen ihnen j. SJ*. jur

Pflicht, in ihrer ©emeinbe bie Sipe ber äöahler aufzunehmen

;

wenn ffe bte§ unterlaffen, fo machen fie ftch eine* Verbrechens

fchulbig. $r* allen ber Seitung ber ©emeinbemacht uberlaffenen

2)ingen ftxty fie bteSSoUjieher be6S3olf§willen$, wie in granf*

reich ber SRaire bie SSefchlüffe be$ ®emeinberath$ vollzieht,

©emeinigltch h*nbeln fie ynter ihrer ^rivatverantwortlichfeit,

unb befolgen in ber gratis bie vorher von ber SRebrhtft fefl*

gesellten ©runbfäfce. SBollen fie etwas in bem bisher Ueh*

liehen veranbern, ober irgenb $twa$ SReueS unternehmen, fp

muffen fte vorher ftch *>w &ueUe ihrer SRadrf baju be*

auftragen laffen. ©oll 23. eine neue ©chule eingerichtet

werben, fo beruft an einer% beftimmten Sage unb £)rt$ ber

AuSfchuß alle äBähler. 2>ann beweifen fie baS S3eburfni£ ber

©chule, unb geben bie Littel an, wie man folche erlangen

fann, wie viel ©elb baju erforberljeh ift, unl? wfcfrn Sau?
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plak man xvatym fann. Sic SSerfammlung nimmt bann ba$

S3ebürfh$ an, beftimmt ben Drt, verfügt über bie ©elbmittel,

unb überldft nun bem tfuSföuß bie SSolljiebung.

Siefer '2lu§fd)ug fcat allein ba$ «Rety, bie ©emeinbe ^u*

fammen ju berufen, wenn aber j^nßigent^ümer etroaS 'ifteueS

)um SBeffcn ber ©emetnbe aorjjaben, unb baju bie 3uftim=

mung ber fieberen bebürfen, fo verlangen fie t>om 2{u$f<buffe

bie Berufung , welche ber2lu6fcbug ni6)t wrfagen fann; Inbef

fübrt er au$ in biefen SBerfammlungen ben Btofffc

Ser2£u§frf)ufj wirb jtabrßd) im Epril oberSßai ©on Steuern

erwägt, mit anbern ©emeinbebeamten, bie fleine aber bennodj

ttnehtiae kerntet uertualtetL Sie foaenannten SSeiftöer üertbek

len bie Auflagen , anbete erbeben fotrfjc. (Sin genannter Son*

flabel leitet bie kolket, forgt für bie freie fBenufcung bet

öffentlichen 9>lÄfce, unb üolljiebt perforier; bie ©efe^e. Ser

©emeinbefebreiber febretbt alle SJefcblüfle nieber, unb f)blt bie

Gfoifijgijter, ©n fcafftrer bewahrt bie ©emeinbegelber. Sa*
gu fommt ein Ermenauffeber, beffen mübcwUeS TLmt alle*

aoHjieben muß, xva$ bie ©efefee in £mftcbt ber Ermen »er*

fugt baben* Sie ©djulauffeber leiten ben Sfcbulunterricbt, bie

SBegeauffeber bie ©trafenfad&en. Sie8 ijl nur ba$ SBerjeicfc

nig ber ©emeinbewrwalter. 2Cber aufjer biefen, bie ibr Ämt
perfönlicb verwalten muffen, gibt eSÄtrcbfpielöauffeber, roelcbt

über bie firc&lKben 2lu§gaben 23ud) Raiten, IBranbauffeber,

tternteauffeber, tfuffeber für bieQNnfriebigungen, Euffeber über

biericbtigen^oljmaafe, ober überhaupt über 3Raafi unbSewicfrk

3We ©emeinbedmter finb betrieben im Town- Office*

by Isaac Goodwin ; Worcester 1827, unb in ber ©amm*
lung ber allgemeinen ©efe&e für SRaffud&afettö. S5o(ton

3 S5be 1823.

9Ran ytytt in ÄKem 19 ^au^tgemeinbe Remter. Seber

©nwobner muß bei ©elbftrafe biefe uerfebiebenentfemter über*

nehmen, aber mehrere berfelben gewabren aud? eineSBefolbung,

bamit aud) bie ärmeren Mitbürger folcfye obne ©cbaben am
83erbienft übernebmen f6nnen; obgleid? e$ fonjt in Hmerifa

ntebt £>erfommen$ ijl, ben »eamten fe(le SSefolbungen &u ge*

wdbren- Sm Allgemeinen wirb für jebe einjelne SienftfeU

fhmg ber JBeamte be$ab&
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©emeinbe*erijtenj,
t

3eber {ft ber bejte dtitytv, in bem , toai tyn allein betriff. — Jorgen

be« ©turt'bfa|e8 bet ©olfsfoum'ainetdt. — ffnwenbung, welaje btc

cmeriEamfd&en ©emetnben baüon machen. — Sie ©emeinbe t>on

Sfeuenglanb ift in allem, was ftc feföfi angebt, fouoerafn, aber in

allen übrigen fingen bet @taatdgen>alt untergeordnet. — S8erpflidj<

tung ber ©emeinbe an ben (Staat. 3n $ranfre{$ letzet ber (Staat

feine SBeamten ber ©emeinbe. — 2)a3 Umgelejirte ffnbet (n 2Cmerifa -

ftatU

34 fak früher gefaxt , tag bet ©runbfafc ber BolB*

fom>erainetät im aanjen ^oltttfc^en ©pftem ber Englo*2Cmeri*

faner ttorfcrrföt Sebe ©ettc biefeS S3ud>3 wirb bteS flarer

ausfuhren curet) neue «inwenoungen fouper cepre*

3n ben SBölfern, wo biefe fcefyre fcerrfdjt, nimmt jeber

Gtnjjdne an ber <5out>erainetdt unb an ber [Regierung gleiten

SEI) et l. 9ttan t>dtt baljer jeben ©njelnen für aufgeflärt, tu*

genb&af* unb ftaf# wie jeben «nbern fettes ©leiten. «JBSar*

um ge&ordjt aber biefer ©njelne ber ©efeUfdjaft , unb wa&

fmb bie natürlichen ©rdnjen biefeS ©etyorfamS?

ßr gel)ord)t <ber ©cfellfd?aft md?t, weil er weniger ift, al3

biejenigen, welche btefe leiten, ober weil er weniger fctyig iff,

als btefe / fty felbft &u regieren; fonbern er geborgt ber ©e*

feHfd?aft, weil tym bie 83erbinbung mit feines ©leiten nüfelidjj

fdjetnt, unb weil er weiß, baß biefe Union nidjt of)ne eine

folcfyc regulirenbc SRadjt befielen fanm

folglich ifl er in allem unterworfen , wa$ bie 83e$iebungen

ber SBurger unter ftd> betrifft, unb £err in allem, wa$ ir)n

nur felbft betrifft; benn, weil er frei ift, fo ifl er t>on feinen

^anblungen nur ©Ott 9?cd)enfd?aft fcfyulbig. Stauer flammt

ber ßefyrfafe, baf* bie $Perfon ber befte unb einzige Stocher

feme§ ?>rit>atiittereffe ift, unb baß bie ©efeUfc^aft nur ba*

Sftedjt bat, feine £anblungen ju leiten, wenn fte fieb bureb

ba$, wa$ er tyut, verlegt fü&lt, ober wenn ftc feiner Zt)äU

nabme bebarf.

£>iefe fcetyre räumt Sebermmm in ben vereinigten Staaten

ein. ©ei anbrer ©elegen^eit werbe iä) unterfudjen, welchen

allgemeinen ©nfluß folcr>e auf bie gew&bnlicfyen #anblungen

im fceben r)at *, fyier rebc idf> aber nur von ben ©emeinbetu
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Die ©emeinbe im ©an$en ift im Btffe&ttmQ $\x QmttaU
regierung eben fo , ai& ein einzelner &u bet festeren $u bt*

trauten.

Die ©emembefreibeit fliegt folgltd) in ben meinigtm<Staa*

ten föon aus ber 8ebre ber 8olf$fom>erainefät; alle amerifa«

nifche Sftepublifen haben mehr ober weniger biefe Unabhängige

feit anerfannt, aber unter bem SSoffe von ifleuenglanb haben

bte Umftänbe bie Entwirfelung üorjüaftcf? begünfh'gt

3n biefem Xfaik ber Union entforang ba$ poltttfd^e geben

im ©c^oofe ber ©emeinben felbft. ÜRan m&djte fafi fagen

,

tag bei feinem Urftrunge iebe ©emeinbe eine unabhängige

Station war. AIS fyernad? bie Äönige toon (gnglanb an ber

©out>erainetdt mit £b*rt nahmen, begnügten fte fleh, an bet

(Sentralgewalt Z\)tÜ &u nehmen, unb ließen bie ©emeinben

in bem »eflfee ber bisherigen fechte. Sefet fmb fteuenglanbS

©emeinben ihrem &taat, unb biefer ber Union unterworfen,

aber i#i Ursprünge waren fte e& nicht, ober faum. .©ie höben

folglich ih« 9Köcht nicht eingeräumt erhalten, fonbern man

hat ihnen &u ©unften brö (Staat* einen Ztyil ihrer Unab*

bdngtgfeit entzogen. Sine wichtige Anficht, welche bem©eifte

be§ fteferS ftetö t>orfd)weben muß.

3m Allgemeinen ftnb bie ©emeinben bem Staat unter*

worfen in allen fogenannten gefeUfcbaftlichenSntereffen, b.h*

in folgen, welche fte mit anberen theilen.

3n allen auf fte allein ftch bejiebenben Dingen blieben fte

unabhängige Jfcorperfchaften, unb ich meine, baß unter ben

Einwohnern 9leuenglanbS Sftiemanb ber ©taatöregierung ba$

Siecht einräumen wtrÖf ftch in bie&eitung ber reingemeinblichen

Angelegenheiten ju mifchen.

fföan fieht baber, baß biefe ©emeinben »erlaufen unb faus

fen, uor ben Tribunalen klagen anbringen, ober ftch ****

theibigen, ihrS5ubget mit©cbulben belafligen, ober fiih bauon-

frei machen, ohne baß eS trgenb einer S$erwaltung§beb&rbc

einfallt, ftch tyw Verfügungen ju wiberfe&en, nach bem ©e«

fefee Dom 23. 2Rar& 1786.

Aber ben Pflichten ber ©efeüfchaft muffen fte ©enuge lei»

ffen. SBenn alfo ber ©taat ©elb bebarf, fo barf bie ©e*

meinbe bie ihr Auferlegten ßuote ben »eburfniffen beS ©taatf
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nidjt ernten, (©efefc t>om 20. gebr. 1786.) SBffl ber Staat

einen neuen SBeg 6jfhen, fo fte&t ber ©emeinbe m^t frei, foU

<^en auf i&rer gelbmarl flefc ju »erbitten. Die 9>oliceigefefe«

muß bie ©emeinbe sollten. Söitl ber Staat na$ einem

allgemeinen 9>lan ben Unterricht beffer orbnen, fp muß bie ©e*

meinte bie bayi nötigen Stuten einrichten. ( ©efefee t>om

25. Satu 1789 unb 8. «Rar* 1827.) «ei ©elegemjeit ber be*

jajneoenen xserwaitung oer t>eremtgten Staaten wercen wir

(eigen; wie unb woburefc bie©emewben in folgen Sailen jum

©eljorfam gelungen werben ; inbef idr> hier nur t>on ber £$er*

pfli$tung rebe. Diefe Serpflicfytumj ifl enge, aber wenn bie

©taatSregierung fotye auferlegt/ fo fimdfot (te nur baS 9>r4n*

eip au*. 3n ber »oH&ie&ung wirb (ie gleich iebem einzelnen

bemäntelt. Sie ©efefegebung bewilligt j. 25. eine ©teuer,

aber bie ©emeinbe »erteilt unb ergebt folcfye. Die Anlegung

ber <Sd;uIe oerfügt ber ©taat, aber bie %metnbe bauet, be*

pfyft unb leitet folc&e.

3n granfreiefy ergebt ber ©taatöeinnetymer bie ©emeinbe*

abgaben , in Ämerifa ift e§ umgefe&rt. 21Ifo leitet in granf

-

reic^ ber Central 5 Staat feine SBeamten ber ©emeinbe unb in

Ämerifa bie ©emeinbe ber Regierung, ©cfyon bie$ allein jeigt,

wie berfc^ieben t>on tinanber beibe Staattn oerwaltet werben»

Der ©emeinbegetji in SReuenglanb*

Sßatum bfe ©cnietnbeeinrt($tung in SReuenglanb ben Ginfrofjncnt fb roert^

ift — ©djwtengfeiten, um in (Suropa einen gleiten ©eift ju fäafr

fcn t
SBte bie «Rechte unb ^flicjten ber JSlieber ber ©emeinbe ben

föemetnbeaeift inXmerira bilbtten?— SDaß Bdtafanb toirb in ben »er«

einigten ©taaten fe$r »ert$ gehalten.— SBie ft<$ ber ©emetnbegeiit fn

Steuenglanb geigt. — SBeldjc glftcflicje golden er bafc{bft hervorbringt

?

Ämerifa l)at nid)t blo§ eine ©emembeoerfajfung, fonbera

t?at au$ einen ©emeinbegeijl , welker feiere unterflüfet unb

belebt.

Die ©emeinben in SReuenglanb betffcen jwei Sortyeite, ndm*

S$ Unabl)dngigfeit unb SRad?t, unb wo fid)S5eibe finben, ba

erregen fte lebhaft ba$ Sntereffe ber 9Äenfd)en. ©ie l)anbeln

ftwar in einem Äretfc, au3 welchem fie nid)t heraustreten bur«

fen , aber in biefem Äretfe bewegen pe ft^ frei. Diefe Unab*

*
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fcangigfeit allein würbe ihnen fc^on eine wirflfch* ÖBichttgfeit

geben/ trenn nicht bie ftarfc fömtferung unb 2CuSbehnung

folcbe nod) bober fteiaerten.

2Ran wirb ftdt> überzeugt haben , baß bie SJtaiflhen Utoen*

fdjaftlid) bie ÄuSubung irgenb einer 5^ad>t lieben , unb ficht/

bafü in einem eroberten 8anbe bie 83aterlanb$liebe nicfyt langt

bauert Der ©nwohnet SteuenglanbS liebt feine ©emeinbe mc£t

fo fehr barum, »eil er barin geboren tjl, «IS weil fie eine frei*

unb mächtige Körper fdr>aft tjl, an welker er %\)t\l nimmt/ unb

reelle bie fBlifyt ihrer ßeifung rjerbient*

£)ft bebauern bie SRegitrungen in (Europa ben SRartgel an

©emeinbegeiji; benn Sebermann weiß/ baß fofeher ©eiji eirt

großes Clement ber Brbnung unb ber iffentlithen Stühe tft

aber fie toerftehen nicht, ihn &u fc^affem SRachen fie bie @e*

meinben fiarf unb unabhängig, fo fürchten fie, bie ®taatfc

maö)t mit ben ©ememben feilen ju muffen^unb ben ©taat

unb Unab&<Sngtgfett entsteht/ fo pnbet man bafclbfl nur 2Cb*

minijhirte unb leine SBürger.

Dabei achte man nod? auf ben wichtigen Umfianb, baß

in SReuenglanb bie ©ememben fo begabt finb/ baß ber IBür*

ger Urfache tat, ihnen anhänglich fein, unb baß berfelbe

&u gleicher 3eit nichts in ber SRähe fleht, wa$ bie ehrgeizigen

Seibenfd^aften be* menfchlid?en £erjenö jtarl an fldh §u jie^en

vermöchte.

s Die «Beamten ber ©rafföaft »erben nk^t emtytt unb

i^r Änfehen ifl nur befchrinft* Der ©taat felbft hat nur

eine 2Bablgered)tigfeit jweiten langes» ©eine (Sriftenj ifl bun=

fei unb ruhig* C* gibt wenige 9Renf<hen, welche/ um ba3

Stecht &u ^ben, verwalten / fidt> entfließen ; toom W\U
telttunct ihrer ^ntereffen neb ;u entfernen unb eine unrubiaere

(friftoifr &u geben.

Die SBunbeSregierung «erleihet ihren Seitern Stacht unb

JRuhm/ aber nur wenigen SRenfchen tjl e$ vergönnet , auf bie

©chicffale be* SBunbeS *u wirfetu Die ^dflbentfchaft tft eine

SBürbe, &u welcher man nur im uorgerutften Älter ge*

langt/ unb wenn man anbere h»h* SBunbeSdmter erlangt/ fo

tjl ba$ gewiffermaßen ein gufaS/ unb man muß fty wrr)er
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in irgenb eitler anbern Saufbabn beruht gemacht haben. Ita
C^rgetj fann fic nicht jum fortbauernben 3iel feiner TCnfhren^

gungen wählen» 3n ber ©emeinbe, al$ Im 3Rittelpunet ber

gewöhnlichen SebenSoerbdltniffe, brangt pch ber SBunfcb nach

Achtung , baS Bebürfniß wahrer Sntereffen , ber ©efebmaef an

9)?ad)t unb £ärm jufammen. £>tcfe fceibenfcbaften, welche fa

oft bie ©efettfdjaft in Unruhe, toerfefeen, toerdnbern ihren <£tyx*

rafter, wenn fic am gamtlienheerbe unb gewijfermafjen im

©cboofje ber gamirte ftdj> dugern.

9Ran beachte nun, wie fünpiich man in einer amerifam*

fd}cn ©emeinbe, Wenn icb mich fo au§br liefen barf , bie Stacht

jerfplittert §at, um mehr ßinjelne baran &t)t\t nehmen laffen

$u f&nnen. Abgefeben t>on ben &on Seit ju Seit berufenen

SQ3dhlern , um imnblungen ber Sfcgierung ju »errichten , wie

iriele Remter unb SRagipraturen gibt e$, welche alle in ihrem

©efcbdftSfreife bie mächtige Äörperfdjaft reprdfentiren , in be*

ren tarnen pe banbeln. 2Bie SSiclc beuten alfo bie ©emein*

bemalt au$ , unb interefpren pch bafür ju ihrem eigenen 83er*

gnügen ! %

Snbem ba$ ©ppem ber amerifanifchen §8erwaltung bie

©emeinbemacht unter wele Bürger »erteilt, fürchtet eS nicht,

bie ©emeinbe * Pflichten biefer Beamten ju »en&ielfacben. 3«
ben »ereinigten <5taatm benft man mit S&ecbt, bafj bie Siebe

jum SSaterlanbe eine Art beS GiiltuS tft, welchem bie SRen*

fchen anhänglich werben burch bie Uebung.

Auf folche Art macht pch ba$ ©emeinbeleben gewifierma*

pen in ftbem tfugenbttcf unb täglich burch bie Erfüllung einer

%>fltdE>t ober burch bie Ausübung eineS 9?echt3 bemerfbar. Diefe

yolitifcbe ßyiflenj theilt ber ©efellfchaft eine bepdnbige aber

ruhige Bewegung mit , ohne fie in Unruhe $u »erfefeen.

" SDie Amerifaner lieben ihre ©tabt eben fo, wie bie ©ebirg§*

bewohner ihre Berge. Bei ihnen bat ba§ SSaterlanb parle

unb charafterijtifche Süge unb mehr duj$ere$ Snfeben , als ans

berSwo.

. 2Me ©emeinben in Steuenglanb pnb im Allgemeinen fefcr

gtücflich» Sh« Regierung ip nach ibwm ©efehmaef unb ba$

SBerf ihrer 2Babl. 3m ©eboofie tiefen griebenS unb materiell

ler ©lücffeligfeit, welche in Amerifa fterrföt, fmb bie ©türme

*
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beö ®emeinbeleben$ nid?t fc^r jahlreid). 2>ie SMrettion ber

©emeinbeangelegenheiten ijl leicht. <Rod> mehr, bie politiphc

6rjiehung be* SBolfS tfl lingtf vöHenbet, ober vielmehr, e$

fam ganj unterrichtet auf bem SSoben an, von welkem eö

SBepfe ergriff« 3n SReuenglanb fennt man feine Stongpufen,

folglich fiHt e$ 9tiemanb ein , ben tfnbern unterbrücfen &u woU
len, unb wenn etwa Ungerechtigfeilen vorfallen, fo treffen fie nur

einzelne unb verlieren fid> in ber allgemeinen 3ufriebenheit.

SBegeht auch bie Regierung Segler, welche man leicht auffte*

fytn fann, fo fallen fie bort weniger auf, weil bie Regierung

im ©runbe von ben Regierten attSgeht. & genügt ihnen, wenn

pe nur vorwart« föreitet, eine 3rt Älterlicher 6tol} beföüfet

folche. UebrigenS ^aben unb fennen fie feine anbete Verwal-

tung , bie fie mit ber irrigen vergleichen fonnten. (Snglanb

regierte {inft über bie gefammten äolonieen , aber ba$ SSotf

leitete felbp feine ©emeinbeangelegenheiten. Sie SBolfSfouve*

ratnctdt in ber ©emeinbe ift alfo nicht allein ein alter, fon*

bern auch ein ursprünglicher 3uf!anb.

2)er Einwohner 9teuenglanb3 hingt an fetner ©emeinbe,

weil pe parf unb unabhängig tp. <Sr liebt pe, weil er an

ber feeitung Zftetl nimmt, unb weil er über fein etyuffM

nicht flagen fann. 3« ihr pnbet er bie SBefriebigung feinet

(Ehrgeiz unb feiner Hoffnungen» @r nimmt Ztyil an allen

SBegegnijfen feiner ©emembe; in biefer überfehbaren engen

<&$\>axt verfugt er, ben Staat ju regieren, unb gewohnt fich

an gormen , ohne welche bie greiheit burch Revolutionen wir*

fen bürfte, unb fühlt pch vom ©etpe feiner ©emeinbe burcfc

brungen; er pnbet ©efchmacf an Örbnung, er begreift bie

Harmonie ber ©ewalten, unb fammelt enblid) flare unb prac=

tifche Sbeen über We Eatur feiner Richten, fo wie über bic

HuSbehnung feiner Redete;

Die ©raffchaft in SReuenglanb.
*Die ©rafföaft in «Reuenglanb gleicht bem SBejtrf in grantety. — $te

tourbe Wo« ber bequemen SSecwaltung falber wfäafftn. — ©ie $at

feine meptdfentarion unb wirb burch nicht Vom mtt QmtyUt Beamte
wertvuurr»

SDie Bmerifanifche ©raffchaft hat viele «ehnlichfeit mit

einem ßejirf (arrondissement) in granfreich. SBeiben gab

» . .-
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män einen timfang nad> SBiUfü&r. 23« ©raffcbaft bittet ei*

nen Ä6rper, bejfen Detfd^tebene Steile nicbt notbroenbig mit

einanber wrbunben ftnb # bie roeber Neigung, nod) Erinnerung,

ftodj Sntereffen gemeinfeWtftytt SNatur beftfeen. Sic würben

bloß aefcbaffen weaen beauemer SSerwaltuna.

£>ie ©emeinbe trat &u Kein im Umfange, (mt jeber ©emeinbc

eine befonbere Suftisoerwaltung &u geben/ bie ©raffcbaft bilbet

baber ben erjten gericbtlicfyen 9JKttelpunct. Sebe ©raffd^aft bdt

nacb bem ©efcfee wm 14. gebr. 1821 in 2R«jfacbufett$ ein

©ericbtöfrtbnnal / einen ©bcriff, ^ ^ gerityöcfrm ©pruc&c

t>oU^ieben/ unb ein ©efdngnifü für t>erbaftete SSerbred&er.

& gibt SBeburfhiffe , roeldje für alle ©emeinben ber ®raf*

ftyaft gemeinfcbafttid) fein mögen , befhoegen gab man ibr eine

Gentralpbrigfeit 3fn . 2Raffa*ufett* . tfl bie* eine t>on

Sttagiffraten , »eScbe ber ©tattbalter be8 <&taat$ nacb bem

SBorfcblag beä ibm beigegebenen SRati)$ ernennt (üDkffacbufettS

©cfefee bom 14. gebr. 182runb tfom 20. gebr. 1819;) $)en

SRatb be§ @tattb«tetf bilbet bie 2Bab*<

jbte ©rafföaft^erwalter baben eine bef^rinfte ©ewalt in

gewiffen im t>orau$ bejHmmten gdßert. 33er <5taat unb bie

©emeinbe genügen beim gewobnlicben ©ange ber Singe. £iefe

Verwalter bereiten nur ba§ SBubget ber ©raffcbaft aor, aber

bie ©efefegebung bewilligt baffelbe. (©efefe *om 2; Slot). 1791.)

68 aibt feine 83erfammltma# roelcbe mittel? ober unmittelbar

bie ©raffcbaft vertrete*

Sie ©raffcbaft b«t folglich, bie SBabrfceit $u fagen, fein«

politifd)e ^riftenj.

3n ben metften amerifamfcben SSerfaffungen nimmt man
ein boppelteS ©treben gewabr, weld&eS bie ©efefegeber bewegt/

bie DoHjieboibe üDtabt ju tbetfen unb bie gefefegebenbe jufam?

men ju bringen. Sebe ©emetnbe in Üfteuenglanb bat für ftct)

felbjt ein Srijtmjprincip, beffen man folcfye audjj mdjt beraubt

$at ; man b^c ber $rafftydft ein bilWid&eS geben ftaffen

muffen, beffen SRufceri man aber nid)t gefüblt bat. ÄUe Der*

einigte ©emeinben baben nur eine einige S^c^rdfcntatton / ben

<5taat, ben SKittelpunct aller nationalen SRadjt. XujÜer ber

Söirffamfefc ber ©emeinben unb ber Nation, fann man fagen,

baf e$ tun? bie Äraft e inj einer SRenföen gibt.
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Bewattung in SRetiengranb.

3n tfmerifa wirb tnao feine »erwaftung gewann — ©orum. — ©fc
(Europäer glauben bie greifet \v 6egrunben, fabem fte ber gefett»

f<fcaftli<fcen SRaajt einige u)rer Äea^te enfgießen; bie ffmertfan er, fabem

fte bie 2Cu«übung feilen. — gaft ift alle eigentttd^e 83erwalrung io

ber ©emeinbe eingefajloffen unb unter ben Beamten ber ©emetnbm
©erteilt. — SRan fie$t feine ©pur ber Serwattung^erf , weber in

ber ©emeinbe no# f>6^er hinauf, — SEBarum ba« fo fein muf. —
Söie bemnach ber Qtaat gleufcformig verwaltet wirb. — SBem bie

$>fli<ht obliegt, bie Verwaltungen ber ©emeinben unb ber ©rafföaft

gum ©efcorfam gegen bie ©efe|e &u jwingen, — <2infiu)rung berftü$*

termaajt in bie SSerwaltung* — golg'e be« ©runbfafee* ber SBafcl auf

alle SBeamte angewenbet. —- 3Der Sriebenöridjter in Sfcuenglanb. —
2Ber ü)n ernennt. — (St verwaltet bie ©rafTdjaft unb bewarft bie

Verwaltung ber ©emeinben burd) ba$ ©raffdjaftßgeridjt» — SBie

Wefe« fcanbett. — Somperen| beffelbeiu — SDa* Btt^t ber Xufltajt

unb ber Atage ifl jerfänttten , wie alle Verwaltung; — 2Cufmunte*

rang an Xngeiger, welche an ben ©elbftrafen Ändert nehmen,

Eicht* tfl bem in ben t>ereimgfen ©toatcn reifenben 6uro*

patx auffallenber, al$ bajjj er nirgenbS bie Regierung ober bic

SSerwaltung wahrnimmt SKan ftefyt in tfmerifa geschriebene

©efefec unb fleh* täglich beren SSolljictjung. UU& belegt ftd>

um ihn bmtm, unb nirgenbS bemerft et ben 33eroeger. SDte

#anb, welche bie SRafchine ber ©efeUfchaft leitet, tji nicht

wahrzunehmen*

Snbefü, fo wie alle SSotfer genötigt ftnb/ um threSeban*

fen ou^ubrüefen , &u gcwtffen grammaticalen formen, mlfyc

bie ©prägen ber ÜRenfd)en bilben , ihre 3uflucht ju nehmen,

fo ftnb auch bie ©efeUftyaften , um fortjubauero, gezwungen,

fleh einer gewiffen TCuctoritdt unterjuorbnen, um nicht in tfnar«

djie ju jerfaüem 2>iefe fann auf mancherlei 2Ctt eingerichtet

»erben, aber fte muß fleh immer trgenbwo finben.

Dur* &wet Littel Derminbert man bie ätaft ber JDbrig*

feit in einem BoÜe. Da* erjte Sittel fdf?n>a^t bie Sacht «t

ihrer £UieKe, inbem man ber ©efeUfchaft baä SR echt ober bie

gdhigfeit nimmt, fleh in gewiffen gdHen ju ttertbeibtgen; in*

bem man bie 2Cuctotttdt auf foldfje ILxt fehrodebt, glaubt man
in (Suropa bie greibeit &u begrftnben.. 3>a$ jweite «Mittel ift

bie #anblung ber Sbrigfeit weniger Irdftig auftreten &u laffien

7

BSH.
MÖNCHEN

Digitized by Google



— 98 —
2Cuf tiefem SBege fcfjrodrfjt ober Ictymt man nidjt bie 9icd>te

ober bte 9Racfyt ber ©efellfcfyaft, fonbern man t>ert^ettt beren

Änwenbung unter mehrere sperfonen. SKan vermehrt bie SBe*

amten, inbem man iebem berfelben bie ifcm ju feiner S3eam*

tung n&tytge ÜRacfyt einräumt 9Ran trifft Bolfer an, welche

biefe Rettung ber ©ewalten ber ©efelffdjaft $ur 7£naxd)k fü^
ren fänn, tnbeß iji bie (Sinricfctung nicfyt an ftcfy anaxtytfd).

Snbem man auf folc&e Ärt bte 2Rad^t t&eilt, raad&t manfolcfc

weniger unwiberjietylic& unb weniger gefd&rlicfc , aber man &er*

flört fte xilty.

3Me Revolution iji in ben vereintsten amerifanifcfyen @taa*

ten burdS) einest reifen, auf Ueberlegung gegründeten ©efd&macf

an ber §retl)ett begründet worben/ über nicfyt burd) einen un-

beflimmten #ang &ur Unabfjängigfeit, ,©ie jhifefe fidE> ntdj>t,auf

ungeregelte 2etbenfd>aften, fonbern j)ielt gleiten ©dfjritt mit

ber Siebe- jur ßrbnung unb jur ©efefelidjfeit

9Äan behauptet folglich in ben vereinigten Staaten Feinet

wegeS, bafr ber «urger in einem freien <&taati ba$ fRtty

bat , &u tfcun , wa8 tym. beliebt SBtelme&t; fctf man tym mebr

*Pflid;ten, als anberSroo gegen bie ©efellfc^aft be$@taat8 aufs

erlegt SJfr» fatte nic&t bie JCbficfct, biem& Öer ©efellfc&aft

tu i&rer&uelle &u befcfyrdnfeu, aber man trifte bte Ausübung

biefer 2Rac&t 3uf fol^ «rt woßte man> b<# bie Äuctorttat.

groß unb ber SSoUjie^er flein fein foUe, bamit bie ©efeUfd&aft

fcrtfa&ren f6nne, »o&l Verwaltet $u »erben unb &u gleicher

3eit frei.&u bleiben.

60 gibt fein fcanb in ber. SBelt, wo baö ©efeft eine fo ,

gebieteriföe ©prad&e fufcrt, aß in Emerifa, unb wieberum

feins , wo bie SSefugnijj ber Änwenbung ber ©efefce unter

mehrere (ginjelne verteilt tjt •

£>te 83erwaltung8macfyt in ben vereinigten starten bietet

in tyrer öerfajfung nidjtö Sentrale* ober £terard>ifc&e$ an, we§*

fcalb man foldje nidjt gewahr nimmt 2Me ©ewalt iffc

wr&anben, aber man nimmt tyren Sfcepräfentanten ntdjt ge*

watyr* / .

Mx &aben oben gefefcen , baß bie ©emeinben in Steueng*

lanb nicht unter SBormunbfcbaft fteben# bdbet verwalten fie

auef) felbjl i^re ?)rivattntere{fen. ;

Digitized by Google



— 99 —
©em einig lid> verwalten babcr bie ©emetnbeobrig Feiten bie

»olljiebung ber allgemeinen ©efefee be$ Staate ober fte voll*

Rieben fokbe felbft

«Ran lefe Town-Officer in ben Xrtitdm «uSfcbufc

tninnet , . SBetftfeer , ©nnebmer , ©cbulen , SEBegeaufftber. Un*

ter taufenb SBeifpielen einS: ber &taat verbietet, o^m brin*

g'enbe Utfad^e am ©onntage ju nifen, bie ©emeinbebeamten

(Tythwgftiea), Stfngmanner, finb foedeH beauftragt , btefeS

©efefe •oBji^en &u (äffen- ©efefe vom 8. SRiq 1792 in

SRaffa^ufM» ©efefcfammlung S3b. 1 . & 41 0.

SÄ' 2fo$fd)u£männer (Select men) entwerfen bie BMtyfi

Kffcen , auö benen ber Statthalter bie von ihm 511 ernennenben

fßtamtm totytt, tinb überfenben jene äjlen bem ©taatSfecre*

tair. ©cfr% vom 24. gebr. 1796. ebenbafelbji SBb, 1.

CK 488. . i

Unab^ngig von ben allgemeinen ©efefeen, macht ber

©aat bisweilen allgemeine spoltceiverorbmmgen , aber im ge*

tt)6()nitd)en ©ange verwalten bie ©emeinben unb tyre ^Beamten

mit ben gricbenSricbtern r\ad) ben Ertlichen S3ebürfntffen bie

Stoliceigefcbäfte, um bte öffentliche ©efunbbett ju erhalten > mit

ber 9?ube unb tSMidjtdk ber SBürger. ©0 verfugen bie Bus*

fcbufümanner in ben (Stdbten ben S5au ber ^Dachtraufen, Utu

fiatbrinnen unb SReinigungöfanale, beftimtfen ben jDrt ber

©cblacbtbdufer, unb bte Drte, »0 bie ben Machbaren Idjtigen

^Betriebe ftatt ftnben burfetu ©efefe Dom 7.3umud 1785;

33b* 1. 193. L t '.Y. ..

(Snbluh verfugen bie ©emeinbeobrigfeiten ohne eine frembe

QCufforberung in unvorbergefebcnen gdllen baS 9tötbtge unb

Sßüfeltcbe, JB. in aufgebrochenen anfkcfenben Äranfbetten,

gemetnfcbaftltcb mit ben grtebettfrichtern. ©efefe vom 22. 3u*

ig 1797. S3b. 1. e» 539.

(SS beruhet folglich faß bie ganje SSenvaltungSgeroalt im

©taat 9Ra|fachufettS in ber ©emetnbe, aber verteilt unter

viele Jpdnbe; benn in wenigen ßweigen üben folche halb ein«

jelne grtcbenörichter , ober beren 1 im £aüptort ber ©rafföaft

verfdmmelteS Kollegium , welche &. SB. bie ©cbenflicen&en er*

theito. ©efefe vom 28. gebr. 1787, ®b. 1. <3. 297.

Sn ben Twnjoftfchen ©emeinben gibi e8 im ©runbe nur
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einen (Bemaltet, ndmlid? ben SMre. dagegen I;at jebe ©e=

tneinbe in Keuenglanb folc&er SBerwalter wenigen* neunjebn,

weldje in ber Siegel niebt *on einanber abfangen. DaS ®e*

fefe weifet bcm amerifamfcfyen ©emeinbe s Beamten genau feinen

©efd^dftSfretS an, mit aller SDtacbt ytr (grfüUung feiner

ten, unabhängig fcon jeter ©cmeinbeauctoritat.

Außerhalb ber ©emeinbe trifft man faum eine ©pur ber

83erwaltung§&ierard&ie an, obgleich bisweilen bie @raffcl>aft$s

beamten bie Cntfcbeibungen ber ©emeinben, ober ber ®e*

meinbeobrigfeiten, reformiren. ©o foUen j. S3. nur folcbe 9>er*

fönen ©cbenfiicenjen ' erhalten f weldje burdf) ben ©emeinbeauS-

jcbug bewetfen fönnen, baß fte ficb bisher gut betragen b«beiu

SBenn bie 2Cu$fcbu£mdnner biefe Bereinigung Semanbem wr*

weigern, fo fann ber ftd) baburtb beriefet glaubenbe ftcf> bei

tem ©raffebaftögeriebt ber »erfammelten grtebcnSrtd^ter be*

fd?weren, weites bann bie &cen$ erteilt ober abfcbldgt. (©es

w>m 12*2Rdr$ 1808. Bb. 2. ©. 186.) £te ©ememben

f)aben ba§ Siecht, SRebengefefee (U machen (bp 8awS) , unb

beren Bufrec&terbaltung beftimmte ©trafen au£$ufpre$en , aber

fotyc föebengeftfee beburfen ber Betätigung beS ©raffdjaftSge*

rieb», (©efefe ttom 23. 2Kär& 1786. Jftb. 1. ©. 254.)— 3m
^Ugemehnen ^abeniebocbbieSraff^aftSwrwalter ni$tba3«Recfct,

bie Amtsführung ber ©emeinbet>erwalter leiten, ba jte nur in

fogenannten ©rafftbaftSgefdjdften Befeble erlaffen fännen. SBeu

terbin wirb bewiefen werben , baß ba$ ©raffcbaftSgertdjt feine

Ebdnberungen be$ SSerfa^renS ber ©emembe&erwaiter niebt all

ßberwrwaltung, fonbern ftaft ricfyterlicben EmtS geltenb madfjt.

Sie ©emeinbe c unb bie ©raffdjaftSobrigfeiten finb in febr

wenigen t>om ©efefee bejriramten gdUen fcbulbig , bie SRefultate

ifcrer ttmtst^dtigfeit ben Beamten ber Sentralregterung be*

&taat§ mitjutbetlen ; fo muffen bie ©dfrulauffeber jdbrlicb über

ben 3uftanb ber ©dfjulen bem ©taatSfecretair einen Beriet

einfenben. (©efefettom lO.SÄdrj 1827. Bb.3. ©. 183.); aber

bie ßentralregierung wirb bureb feinen 9>oltjeibearatcn reprd*

fentirt, unb fXtipto feine Befeble jur SBofljiebung ber ©efefee.

©olebe aerbanbelt gewobnlicb nichts mit ber ©raffcbaftS s ober

©emeinbewrwaltung , üifptcirt nid>t beren Betragen, leitet

niebt ibre ^anblungen, unb bejiraft ni$t tyre Segler, es

\
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fchrdnft folglich bie Sentralmacht bie 5Berwaltung6macht Frincö=

wegeS ein.

2Bie gelangt man aber baju, bafl bennoch eine gewiffe 6m* *

f6rmigfeit in ber Staatsverwaltung flatt finbet, unb wie

&wingt man bie ©emeinben unb bie ©rafftyaften, fo wie bie

Verwaltung beiber 33eh&rben aumSehorfam gegen bie ©efefee ?

3n ben ®taattx\ SteuenglanbS erftreeft ftch bie gefefegebenbc

©ewalt weiter als in granfreich. £er ©efefegeber bringt ge*

wiffermajjen in baS Snnerfte ber Verwaltung ein , burch feftr

in bie Ausführung eingreifenbe SBejKmmungen, unb burch geft*

ftellung ber ©runbfdfee. Sen Verwaltern werben baher viele

genaue unb buchftöblich ju erfüUenbe Pflichten auferlegt.

SBenn baher bie bie@efefee voUjiebenben »eamten ihr »er*

fahren in gefefelicher gorm vollziehen, fo muß in allen @e*

meinben eine einförmige Vollziehung flatt finben. (SS fehlt

alfo nur noch bie Auffldrung, wie man biefe {Beauftragten

jum ©eborfam gegen bie ©efefce anmalt

2Ran fann im Allgemeinen annehmen, bag bieSefeUfchaft

nur fcwei Wittel betffct, um bie ^Beamten zur Vollziehung ber

©efefe« anzuhalten, entweber intern fte einem ihrer ideamtm

mit vollem Vertrauen, ba£ bie Sttacht niemals gemifjbrauet

werbe, auftragt, alle anbere ju leiten, unb im gaöe beS Un*

geborfamS abzufefeen, ober fte fann ben ©eriebten zur Pflicht

machen, ben (Kontravenienten gerichtliche ©trafen aufzuerlegen.

Seboch ifl man nicht immer in ber Sage, baS eine ober

baS anWet* 3Bittel nach belieben anjuwenben.

2>aS «echt, bie ^Beamten zu leiten, fefet baSIRecht vorauf

fte abfefeen zu fonnen, wenn fte bie erteilten ^Befehle nicht
.

vollziehen , ober folcfye burch (Srtbeilung etneö \)b\)txm ©rabeS

Zu belohnen , wenn fie alle ihre ^Pflichten mit (Sifer erfüllen*

2Ran fann aber eine erwählte Sbrigfeit weber abfegen no<h &u

einem fttyem ©rabe erheben. (Sin burch BW erlangte«

2lmt muß fortbauern, bis ber Äuftrag erlogen ijt 3n ber

2ötrtlichfeit ^at ber erwdblte SBeamte nichts von ttnbern alS

von feinen SBdhlern &u erwarten, unb Sliemanb all feine

SBdhler ju furchten. SBenn alle öffentliche Remter burch 3Bahl

befefet werben, fo ifl unter ben Beamten feine wahre #ier*

archie vorhanben, weil man in einer $erfon nicht baS Stecht,
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fBefehle ya erthetten, unb baS Recht, ben Ungehorfam frdftig

$u unterbrücfen, bereinigen/ unb eben fo wenig jur9Racht beS

* SBefeblenS bie Stockt ber ^Belohnung unb berSBejtrafung hin*

jufügen fann.

£>ie Volfer, welche bie unteren Verwalter burd? SQBahl

befefeen, flnb alfo gewiffermaßen gezwungen, bie gerichtlichen

SBejfrafungen als ein 3wangSmtttet ber Verwaltung in An*

fprud) ju neunten«

Sief bemerft man aber nicht beim erften Ueberblicf. ©ie

monarchifchen Regierungen betrauten bie SBahl ber ^Beamten

burch bie ©emeinben als ein erfleS Sugejldnbnifi republifani*

fd>er gormen, unb als ein ^weites einräumen, bie Unterwerk

fung ber erwählten Öbrigfeit unter ber ßompetenj ber ©e*

richte, unb furzten beibe ^Bewilligungen als Neuerungen; fte

fmb aber geneigter , bie erjte , als bie zweite Neuerung juju*

ge|te^en , unb boch tfi bie eine 9ftaafiregel ein nothwenbigeS

(Gegengewicht ber ^weiten, ©n jeber ber ritterlichen SBeftra*

fung nicht untergeorbnete 93eamte burch 2Bahl, entwifcht

entweber jeber Aufjuht feiner Amtsführung, ober baS Amt
geht ein. 3n>ifch*n ber Gentralmacht unb ben erwählten Ver*

waltungSförperfchaften giebt eS feine anbere ÜRittelSperfon als

bie ©erichte. 2>iefe allein fSnnen ben erwdhlten ^Beamten

&um ©ehorfam jwingen , ohne baS Recht ber SBdhler ju »er*

lefeen.

£)ie AuSbehnung ber richterlichen SRadjt in ber polttifcfyen

SBelt muf ftatt finben neben ber AuSbehnung beS SBth^echtS.

Sinbet nicht SBeibeS &u gleicher 3eit jtatt, fo »erfaßter <5taat

entweber in Anarchie ober in Änechtfchaft*

Uralt i ji bie Wahrnehmung , ibafj bie gormen beS richten

liehen Verfahrens bie Verwaltungsbeamten nicht fehr habilittrten«

Die Amerifaner haben t>on ihren Vdtem, ben (Sngldnbem,

bie Verwaltung bergriebenSgerichte entnommen mit einem ©e*

fchdftsfreife , ben bisher fein Sonttnentafoolf (SuropaS bei fich

einführte*

©ergriebenSrichter ifl ber üRittelpunet jwifchen ben Staats*

unb jwifchen ben 3Ba(lbeamten# ben Verwaltern beS <5tMt$

unb ben Richtern* Der griebenSrichter ift ein aufgefldrter

{Bürger, aber nicht nothwenbig ein RechtSfunbiger. Auch
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wirb ihm nur aufgetragen , bie f>ofijd be$ ©taot6 jum aUge*

weinen SSejten afxfrcd>t $u erhalten , wa§ mehr gefunben 83er*

ftanb unb SRechtfchaffenheit, als wifTenf^aftli^e Äenntniffe er*

forbert. SBenh ber grieben8ri<hter in bie »erwaltung ein*

greift, fo wirb er jwar $rocefform unb ©effentrtchfett

beobachtet wiffen wollen , wa$ ihm nicht erlaubt, ein SBerfjeug

be§ Despotismus &u werben; aber er wirb eben fo abgeneigt

fein, fleh bem gefeilteren Aberglauben f?lat>ifd) unterjuorbneh,

welker ritterliche SRagijtrate jur «erwaltung fo unbehulflich

5« machen pflegt.

Die tfmerifaner ^abeit ffch bie engltfchen griebenSgerichte

nur mit XuSfcheibung be$ ctrijlofratifchen ßharacterS, ben ftt

im SRutterlanbe höben, angeeignet.

»er ®tatthalter in SKaffachu^ ernennt Äraft feiner t>oU*

jiehenben ÜRacht in allen ©raffchaften eine gewiffe ttnjahl

griebenSrichter auf 7 Sahre. (JBerfaffung tiefet <5taat$ Äap. 2.

Ttbfönitt i» §»3. Äap. 3. §. 3) unb unter biefen griebenSrich*

tern breie, welche in jeber ©raffchaft ba* ©raffchaftSgericht

bilben.

Die emjelneh griebenSrichter nehmen fchon an ber 2$er*

waltung Ztyil, balb inbem jie mit ben SBablbeamten in ge*

wiffen8Serwaltung§hönblungen wirfen. SS&enn 5. 85. ein fran*

fer grember auS einer ©egenb fommt, wo anjtecfenbe .Jtranf*

^aa^aia K i unfrei Iii Cr*. B \ •* - - - . . _ . _ ? - ^ - ?A i C AAA - fl f jf_ - . ? ^
petten ijerrjctjen, jo tonnen jwei mtt oen ausictjupmÄnnern

übereinjKmmenbe grieben$richter bem ©raffchaftSfherif befehlen,

ben gremben anberSwo hinjufchöffen, wo er verpflegt wirb,

(©efefe t>om 22. SuniuS 1797. »b. 1. ©. 540.) 3m 3Hge*

meinen nehmen bie griebenSrichter an allen Wichtigen #anb*

Jungen berSerwaltungSgefchäfte unb geben folgen eine

halbrichterliche gorm. S5alb bilben fte ein ©ericht, t>or weU

d)em bie ©emeinbebeamten bie ungehorfamen SJürger anflagen,*

ober bie Sefeteren bie gehlfchritte ber ^Beamten $ut 3fay\&e

bringen. ttber im ©raffchaftSgerichte üben bie gutbtnSutytt

bie wichtigen ^anblungen ber Verwaltung»

DaS ©raffdjaftSgericht h*K jwetmal im Sah« im £aupt*

ort ber ©raffchaft ©jungen , unb tft in 9Raffachufett$ beaufc

tragt, bie größere 3af)l ber 6ffentlid)en S3e<!tmtm im gefefeiiehen

©ehorfam ju erhalten, inbefc einige Stögen wibet bie au$*
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übejibe Verwaltung t>or bem gewöhnlichen ©eri<ht angebracht

werben muffen ,. wenn &. » eine ©emeinbe &6gert, bie nothi*

gen ^uögaben für bie ©chulen austreiben, ober ©chul*

auffeher ju ernennen, in welkem gaHe fie ju einer betraf

liehen ©elbftrafe toerurtheilt wirb , welche ©träfe ber ©her-

gerichtShof ober berjemge ber allgemeinen Älagen ausbricht,

man fege ba$ ©efefe t)om 10.$tör$ 1827. 83b. 3. C 190

ober wenn eine ©emeinbe t>erndchläffigt , fleh mit ber nötigen

ÄriegSmumtion ju wfehen. ©efefe t>om 21. gebr. 1822.

S3b. 2. ©. 570.

3Wan muß wohl beachten, bafj in 9Raffachufett§ ba$@raf*

fchaftSgericht &u gleicher 3eit ein eigentümliches Verwaltung*«

coUegium unb ein poltttfcheS Tribunal tfh

SBir höben gefagt, bap bie ©raffchaft nur eine Verwal*

tungSeinrichtung fei. 2Cber baS ©raffdjaftSgericht birigirt felbft

bie fleine Enjahl t>on Sntereffen, welche mehreren ober allen

©emeinben ber ©raffchaft gemeinfehaftlich finb, womit man
alfo feine einzelne ©emeinbe beauftragen fann. #auptfdchlich

beforgt btefeS ©ericht a) bie Errichtung ber ©efdngniffe unb

ber ©ericht§hofe f
b) baS SSubget ber ©raffdjaftSauSgaben,

nach berSSewiUigungberSefefegebung unb SRepartition ber beS*

falligen ©teuern, c) bie (Srtbetlung gewiffer patente, d) bie

Anlage unb £erfteUung ber Söege in ber ©raffchaft.

£ie Pflichten beS ©raffchaftSgerichtS finb lebiglich im 3n*

tereffe ber Verwaltung, unb wenn foldfjeS in feinem ©efchdftS*

betrieb gerichtliche gormen erwählt, fo geflieht btefl nur, um
ftch beffer von bem ©egenftanbe , ber wrhanbett wirb , ju un*

terrtchten, unb um ben Ebminiftrirten &u geigen, baß man
nur ihr SBohl forbern will. SBBenn e$ aber bie orbentüche

Verwaltung ber ©emeinben l;erftcllca will, fo hanbelt e$ fafl

immer als ©erichtShof, unb nur in feltenen Sailen aß ein

toerwaltenber Körper.

®ie erjte Schwierig!eit ijl immer , ben ©ehorfam ber ©e*

meinbe, einer t>on ben allgemeinen ©efefeen beS ©taatS fafl

unabhängigen 9ttad)t, ju erzwingen.

£>ie ©emeinben ernennen in iebem Söhre eine gewiffe 3al)l

SSeamte , welche unter bem tarnen Seifiger bie ©teuern t>er*

theilen. Zweiten toerfucht eine ©emeinbe, ber ©teuerpflicht

-
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baburch $u entgehen, baf pe btc 83ertheiler ber ©teuern titcf>t

ernennt 3n foldjem galle t>crurtf>eilt baS ©raffd>aft§gertc^t

folche ©emeinben in eine (larfe ©elbjlrafe, welche von allen

unb ieben Einwohnern &u erlegen ijt, nad) bem ©efe&e vom

20. gebr. 1786. Bb* 1. ©• 217. Sic SSoüjie^unfl liegt bem

©herif ber ©raffd>aft f einem Suffybeamten , ob. 2Cuf fold>e

2lrt fcbemt bie S3cnt?altung§mad?t in ben vereinigten (Staaten

ftd) gleichfam ben tfugen ber £3eobad)ter entgehen &u wollen,

inbem fie bie gerichtliche SD^ad^t für bie SSerwaltung fcmtbeln

laft, welche um fo mistiger ijl, ba bteSKenfchen ben ffrenge

gefefelichen gormen beS SRechtSverfahrenS eine faji unwiberfieh*

liehe Äraft beilegen*
N

Siefen natürlichen ©efchdftSgang begreift Seber leicht. SaS,

waS man von t>er ©emeinbe forbert , ijl in ber Siegel flor

unb bejtfmmt. @S befielt in einer einfachen , feineSwegeS ver*

wirfeiten &l)at, in einem $u voHjiehenben Auftrage, ber nichts

umftänblicheS enthalt. Bisweilen jwingt auch ba£ ©raffchaftS-

gericht bie ©emeinben mittelbarer SBeife jum ©ehorfam. <5S

ffnb j.B. bie ©emeinben föulbig, bie SBege ihrer gelbmarf

in gutem ©tanbe &u erhalten. SSernachldfitgen fte bie Bewil*

ligung ber baju nötigen ©elber , fo ift ber SBegbeamte ber

©emeinbe ermächtigt, fcaS baju nothige ©elb erhefcen laf«

fem Sa er ben privaten , welche burch bie flechten 2Begc

in ©chaben fommen, perfonlid) verantwortlich tft, unb von fol*

chen beim ©raffd)aft§gerichte verflagt werben fann , fo ift baS

publicum fieser, baß er fein aufkrorbentlicheS S^ed^t wiber bie

fdumige ©emeinbe geltenb machen wirb« ©o zwingt baS

©raffchaftSgericht burch ten verurteilten Beamten bie ©emeinbe

&ur fdjulbigen guten Unterhaltung ber SEBege. (©efefe vom
5. gRarj 1787. Bb. 1. © 305.) «ber bie ©chwierigfeit fangt

an, wenn man bie ©emeinbebeamten $u ihrer ©chulbigfeit

anhalten muß»

%Uc tabelnSwürbige ipanblungen eines öffentlichen Beam*
ten fallen am 6nbe in eine ber folgenben Äategorieen*

€r !ann baS, waS ihm obliegt, nach bem ©efefee nach*

lafftg unb ohne ©fer befchaffen;

£)ber baS nicht tyun, was ihm baS ©efefe befiehlt;

JDber tfjun, toaS tl verbietet.

Hfl»»
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©n SEribunol larni baS Verfahren eincS {Beamten nur in

ben beiben legten Äategorieen bejfrafen, benn bie SSerurtbeilung

muß fleh auf eine augenfdjeinliche ^flichtwibrigfeit beS Enge*

flagten ftufcen.

SBenn baher bie tfuSfchußmdnner bte gSrmlichfeiten bei ben

©emeinbewahlen ju beobachten unterlaffen , fo fonncn ftc# nach

SBb. 2. ©. 45., ju einer ©elbffrafe oerurtheilt werben.

©obalb aber ein 6ffentttd>er ffieamter feine Pflicht otyic

Kerjknb erfüllet, unb jwar fcheinbar ausübt, aber mit 9tocfc

Idfpgfett unb ohne ßifer, fo fann ihn fein ©ertcht mit gug

tterurtfyeilen, unb eben fo wenig ba$ ©raffchaftSgericht; nur

bie gurcht , baß feine SBdhler ben ihm erteilten #uftra& yi*

rücfnebmen f&mten, fann ihn tätiger machen, aber baS ©raf*

f^aftSgcrid&t h<*t nicht bie Stechte ber ©emeinbe, ben SeamteÄ

abjufefeen, ba e§ ben ^Beamten nicht ernannt hat.

Um übrigens in ©ewißheit $u fegen, baß ber SBeamte

na^ldfitg war unb ohne ®ienfteifer ^anbelte, muß man über

ben Unterbeamten eine beftdnbige 2Cufftd^t führen, aber ba$

©raffchaftSgericht fyalt nur ^albid^rig ©ifeungen, übt feine

5Cufftd>t unb oerurtheiltnur ben®enuncirten, wenn ihm pflichte

wibrige S£^atfad)en bewiefen werben.

Sffor bie willführliche SRad&t ber ©emeinbe, bie nach ihrer

%n[\ü)t tabelnSwürbigen SBeamten ab&ufefcen, fann ben erleucb*

teten unb tbatigen ©efjorfam erzwingen ober wieberherjiellen,

aber nicht ba§ ©raffcfyaftögericfyt.

Sn granfreich erlangt man biefe ©ewdhrleijhmg burch thd*

tige Sberbeamte, aber in Emerifa burd) bte 2Baf)l.

Äu§ allem biefen folgt, baß, wenn ber öffentliche SBeamte

in 9teuenglaftb in feinem Jtfenftoerfahren ein Verbrechen beg^t,

bie gewöhnlichen Tribunale befugt finb, ihn bafür &u beftrafem

SBegeht er aber nur einen SSerwaltungSfehler, fo fann tyn

bie reine SSerwaltungSbeb&rbe jur ©träfe jiehen ; wenn aber

ein folcher gaU fchwer ober bringenb tjl, fo thut ber dichter

ba$ , waS ber ^Beamte f)ittt thun foHen. ©obalb &. SB. eine

©emeinbe hartndcftg bie Ernennung oon JBeijtfcern oerweigert,

fo ernennt folche baS@raffchaft8gericbt, unb biefe Sßtamten ha*

ben bann gleiche 9Rad)t, als bte oon ber ©emeinbe erwdhlten

^Beamten, nach bem ©efe|e toom 20. gebr. 1787.
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SSenn enblich ber nimliche SBeamte fxci^ eine* Stedens

jlrafbar macht, weichet bie menfcf) liebe ©erechtigfeit wegen man=

gelnben überjeugenben SBeweifeS ber ©trafwürbigfeit nicht ahn*

ben fann , fo fann ihn bennoch ein anbereä Tribunal unfähig

machen, weiter,^ föaben, inbem bie ©emeinbe feine (Srnen*

nung wtberruft -

©cwift bietet biefeS Verfahren manche Vorteile an, aber

in ber Vollziehung jeigt fich eine practtfd^e ©chwierigfeit, welche

man nothwenbig barjfcUen muß.

©chon fcabe ich bemerflieh gemalt , baj5 baS Verwaltung§*

fribunal beS ©raffchaftSgerichtfc bie ©emeinbebeamtcn nicht be*

aufjtchtigen unb nur nach einem jurifltfcfyen ÄunftouSbrucf au§

einem Sebermaim einleuchtenben ©runb ber ©trafwürbigfeit

»erurtheilen fann. 3Me$ ift aber bie jarte Seite ber amerifa*

ntfchen ©efefegebung. i

Die tfmertfaner in SKeuenglanb ^aben feinen giöfal ober

©taatSanwalb bei bem ©raffchaftSgericht organifirt, obgleich bei

ben bloß richterlichen SSribunalen ftd^ eine folche «ffiagijhatS*

}>erfott mit einigen »efugniffen be$ franjoftfehen ©taatSanwalb*

bejmbet, aber man begreift , baf bie (Einführung eines foldjen

Söeamten bei ben ©raffchaftögerichten ihre ©chwierigfeiten hatte»

Ratten fie einem jeben folgen ©ericht einen öffentlichen ttnfli*

ger beigeorbnet, ohne einen Agenten in ieber ©emeinbe, fo fonnte

biefer ©taatSanwalb über bie Vorginge in ber ©raffchaft nicht

beffer unterrichtet fein , aß bie 9Rttglieber be& ©raffchaftSge*

richtS felbji, unb gab man ihm Agenten in ieber ©emeinbe,

fo centralifirte man in feiner #anb bie fiirchtbarjle aller ®e*

walten/ bie mit gerichtlicher Sföacht auögeftattete Erwartung.

2>ie ©efefee finb übrigens Söchter beS £erfommen$, unb in

(Snglanb war nichts Sehnliches in ber ©efefegefamg anzutreffen.

©ie ttmerifaner haben baher baS Stecht ber Snfpectton unb

ber .Silage, fo wie alle anbere VerwaltungSfunctionen geseilt

äDtefflKtgltcber berSefchworenen ber ©raffchaft follen, nach

bem 9Raffachufett$gefefee Sb. 1. © 308 , ba§ ©ericht *om
Übeln äuftanb berSBege, unb baS Tribunal, bei welchem

fie angebellt finb, t>on allen unb jeben Verbrechen in

ber ©raffchaft in Äenntniß fefeen- £>och gibt e$ einige

grofje Verbrechen ber Verwaltenben, welche baS gewöhnliche

i
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gisfalat, 5. SB* wenn ber©raffc!)aft$cafßrer feine JRe^nung nidfrt

ablegt, (©efefe «maffac^ufcttd ®b. 1. <3. 406.) axrtüö) anfla*

gen muß. ©ew&fcnlicf> tft aber bie 9>flid>t, bie ©c&ulbigen jur

©träfe jieljen ju laffen, bem gtefal auferlegt worben , welker

bie ^robucte ber ©trafen ergeben muß. 'tfud; ift ber ©raf=

fc&aftöcafjircr beauftragt , bie meiflen Verbrecher wiber bie 83er*

waltung, welche unter feinen Eugen frevelten, vor ©ericfct ju

belangen.

2tber bie ©efefegebung ber Ämerifaner vertdßt tfcty in ber

Verfolgung ber Verbrecher befonberS auf ba$ sprivatintereffe

ber SSefchdbigten. SBenn j. 83. burcfy fehlest unterhaltene SBegc

ein SBagen ober eine $>erfon ©c^aben nimmt, fo fann ber*

jenige, ber baburd) ©traben nahm, ben (Srfafe cor bem ©raf*

fd>aft§gerichte von ber ©emeinbe ober ber ©raffchaft, welche

ben SBeg magert muß, verlangen, (©efefe von 9Raffachufett3

S3b. 1« ©. 309.) <5ie jeigt freiließ wenig Sutrauen $ur Qfyx*

Ityfeit ber SRenfchen, aber ftc fefct #et$ voraus, baß ber Sttenfö,

wenn auch nicht moralifch , boch mit Verjfanb hobelt , waS

man alletbingS wegen be§ guten CrlementarunterrichtS ber

©cfyulen in ben vereinigten greiftoaten epvarten barf.

SBenn irgenb ein äöürger burch ein Vergehen be$ S3eam*

ten gerabeju perfonlich in feinen fechten beriefet worben ijf,

fo barf man wohl annehmen, baß bie Älage barüber beim

©erid)te nifyt ausbleiben wirb«

£)ejlo flarer laßt ftd^ vorauSfeben, baß in gdßen ber ge*

fefclidjen Verjährung , welche &war im TCttgemeinen ber Staats*

gefetlfcbaft nitfelich tjt, boch ber Privatmann bie SftUtgfeit ber

Verjährung nicht immer anerfennen , unb baß mancher

2Cnjlanb nehmen wirb, als tfnfläger aufzutreten, wa$ freiließ

veran (äffen fann, baß bie wirfliehe tfnwenbung ber ©efege

bisweilen unterbleiben fann, ftum ©chaben be$ ?>ubli* .

fum.

3n biefer Verlegenheit zwingt bie amerifanifche ©efefege*

bung eine Zxt S^otbwenbigfeit, in beflimmfen gälten ben 2De«

mtneianten einer Kontravention einen ntyeil an ben ©elbjfra*

. fen aufyufefcen. gm gaUe eine* femblichen ©nfaHS ober eine*

2CufjtanbeS fann j. 83. , wemt bie Beamten ber ©emeinbe t>er?

nachläffigen, ber £anbmili$ bie nötige Munition unb anbete
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ÄuSrutfung ju liefern, bie ©emeinbe in 200 H* 500 »ollar*

©träfe »erurtbeilt werben. 2>a in folgern galle fi$ benfen

Iäft , bog Sfctemanb leicht aI3 ÄnfJäger wirb auftreten wollen,

fo fugt ba* ©efefe t>om 6. 2Rdr& 1810 ^inju (S3b. 2. 6. 236.)

baß alle »urger bere#gt fein foEen, bie »ejtrafung eines

folgen ober eine* d&nli^en 83ergetyen$ »erlangen; ba$ ndm*

Iid>e ip oft in ben ©efefeen »on SRaffac^ufettS verfugt worben.

3« anbern gdUen ermuntert baS ©efefe ben ©cmeinbebe*

amten felbjt, auf fotye 2Crt ben Unge&orfam ber privaten ju

bejfrafen, wenn 8$. ein ©nroobner »erweigert, bettS^etl

ber Straße $u beffern, beren £erftellung tym aufgegeben wor*

ben tft , fo fann bie$ ber SBegauffe&er beim ©ertyte anzeigen,

tmb gebührt tym alSbann bie &atbe ©elbftrafe; na$ ben ©e*

fefeen t>on «S»affad>ufett^ »b. 1. ©. 308*

gretficfc ift e$ ein gefltyrltd&eS 2Bttte( , burcfc grmunterung

$u etwa* unmoralifcfyen ^anblungen auf Äojlen ber ©ittlt^-

feit bie 83oUjie&ung ber ©efefee aufregt &u erhalten.

Ueber bie 3Ragijfcatur ber ©rafföaft ftety augenföeinltcfr

leine anbere SBerwaltung^o^eit, fonbern nur eine SvegierungS-

mac&t.

Dae allgemeine »Üb ber Serwaitung in ben

»ereinigten greijiaaten.

^rfaiebetujetten in ber $Bcttr-aJrung«form ber einjelnen greiftaateiu

JDa* ©emeinbeleben ijt weißer t&ätig unb um fo urwofljWnbiger ,
je

ffiblifyr tiefe ®taaUn liegen. — 2>ie $Rati)t ber Obrigfeiten wirb

bonn grbfer unb biejenige ber SBtyler Keiner. — SDfe SBerroaltung-

ge$t ron ber (Bemetnbe jur ©raffäaft über. — *Die brei Staaten

fRewporf, JD&io unb 3>enfaH>amen. — Sin in ber ganzen Union $er&

fdjjenber »er»altung«grunbfa$. — Sffia&l ober Unabfefc&arfetf ber 6fs

fenitufcen ^Beamten. — 5Jfan fennt feine £ierai$ie. — (Sinfü&tung

M ridfcterlid&en 83erfa$ren« in ber SBernxtftung.
* ' *

i

'

©n jeber biefer greiftaaten fat ©emeinben , unb biefe jei*

gen aud& tyre SQBirffamfett, aber bie ©eflaltung be8 ©emeinbe*

wefenS in ben 6 (Qtaatm SReuenglanbä ift in feinen anberen

,

greiftaaten ebenfo, M in »euenglanb gebilbet. ,
*

3e nd&er bem ©leider bie einzelnen greijlaaten belegen

finb , bejto weniger fie&t man SEfatigfcit im Äeben ber ®emcm=
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ben. £>te ©emeinbe f)at weniger JBeamte , 9?ed>te unb $flicfc

ten. 2Me S3e&6lferung nimmt weniger $&eil an ber Verwais

tung , bie ©emeinbetjerfammlungen ßnb feltener unb befcanbeln

weniger ©egenftdnbe. £>te 9Kadf)t ber erwarten Stagtftrate

ift bann großer, unb btejenige ber SBctyler fleiner, unb ber ©e*

tttetnbegeift weniger aufgeregt unb mächtig»

.

SRan lefe bte beifällige Ausführung in ben rembirten ©ta*

tuten be$ ©taatS SRewporf im eilften Kapitel be$ ertfen SE&eilS,

toon ber SDtadjt, ben ^fltctjten unb Vorreiten ber ©table, unb

von ben fRcd)kn, ben 93erpflid>tungen unb $Priüilegien ber

©emeinben 33b. 1. ©. 336— 364., unb ferner in ber ©amm*

lung Digest of the Laws of Pensylvauia bie Xttitt:

Affefforen, ©nnetymer, ßonftabel, Armenauffefcer, ©trafjens

auffeget ;
enbltcfy in ben Acten allgemeiner Verbinblicfyfeit im

etaatt £tyio, ba§ ©efefe vom 25. gebr. 1834 in Anfefcung ber

©emeinben (©.412.) unb femer bie befonberen gefefcltdjen

SBejtimmungen für folgenbe ©emeinbebeamte: ©tabtfd&reiber,

Pfleger, Atmenauffeher, SBefriebigungSauffefcer, ©c^äfeer, ©tabt*

cafprer, Sonftabcl # £anbftra{jens3nfi>ectoren.

©eringe Abweisungen &om ©emeinbewefen SfteuenglanbS

bemerft man in Stewart, aber fd>on beutlid>er in ^enfofoa*

nien, unb weniger auffallenb in ben norWftlidjen greiftaaten,

benn bie meiften ©nwanberer berfelben flammen au$ Sfteueng«

lanb unb t)abtn ba§ SSerwaltungSberfommen i^rer £eimatf>

auf tyre jefeige SKieberlaffung übertragen. £>er &taat £tyio

$at mele Aebnlidjfeit in fetner Verwaltung mit 3Rafla#feK$,

wo bie öffentliche Verwaltung fo fcfr ben ©emeinben auS*

ge^t. ®te ©emeinbe ifl bort ber £eerb ber Sntereffen unb

ber Steigungen ber SRenfdjen. Aber bieS wirb anberS in ben

greijtaaten, wo bie Aufttörung weniger allgemein verbreitet

ift, unb folg«* bie ©emeinbe weniger Äenntnif if>re$ wahren

9cufeen§ unb weniger fähige ^erfonen &u ben VerwaltungSäm*

' tern beftfct. ©o wie fid) bie greijtaaten weiter t>on Steueng*

lanb entfernen, gef)t bie Verwaltung ber ©emeinben mefa auf

bie Verwaltung ber ©raffd&aften über, woburefc biefe ber 3Rit*

tetyunet ber Verwaltung werben, unb gleicfcfam eine 3wifc&en*

mac&t jwif^en ber Regierung unb bem bloßen »ürger biU

^ *'..*''
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34 habe fräßet erwähnt, wie ber Statthalter in SRaffa*

cbufettS bie ©raffchaftSbeamten ernennt u. f. u>.; in bem gro*

ßen ®taatt Stendorf , in £>b«> unb in ^Penfofoanien erwahs

toi bagegen bie «mmftaes ber ©raffchaft gewiffe 3>e^ttrte,

beren IBerfammlung bie ©raffchaft reptffentirt, nach ben te*

• Sibirien Statuten beS ©taatS 9tot)orf 1. £ap. 1

1

# S3b. I.

© 340.— Jfcap. Ii ©.366. gerner bie f
Wtoi be* @taat^

C^io." ©efefe be§ 25. gebr. 1834, in tfnfebung ber.@ca£

jtyaffcfeeamten © 263. Digests ot theLaws qf Pensyl-'

vania im TCrtifel ®roffcbaft$(huern © 170. 3m ©tapt?

SfcwtyorE rodelt jebe ©emeinbe einen X>e^>uttrten , welcher §u

gleicher Seit an ber 33ern>altung bet ©raffchaft imb ber ©*?

Sie ©raffchaftöwrfammlung beftfet in gereiften ©chranfea

baS Stecht, bie Sinwohner befeuern, unb iffc in föfern

eine roafyxe ©efe&gebung. ©ie verwaltet $u gleicher Seit bie

©raffchaft, leitet in fielen gdllen bie SSermaltung ber ©emein*

ben, unb fcbrdnft ihre 3»acht enger, ein, ai* in ^ffacbufetfS*

Äußer biefen bemerken allgemeinen öerfcbiebenbetten* ifc

ber SBerfaffung ber ©emeinbea uub bet ®raffd>aften f&nnte

t# in ihrem unteren ©efchdftsfreife beren weit mehrere anfiihf?

ren>, aber ich bejwecfe hier fein t)oUfÜnbigea amerifanifche*;

SBerwaltungSfhjtem $u fcbtlbertu .

Saö ßrodhnte burfte bie allgemeinen ©runbfdfee beäSSer*.

roaltungSfoftemS ber Dereinigten gretftaaten binreiebenb beleuch-

ten* ÄnberS fyat man bie unb ba biefe ©runbfdfee angewen*

bet, unb nach ben Cettlicbfeiten bie golgerungen mehr unb:

weniger entwicfelt , obgleich ihr $au#jbff im ©runbe überaKi

gleich ijt. Sie ©efege haben Abweichungen, ihr 2£eußereS ifl

anfcerS, aber immer belebt fte ber ndmlühe ©eift in allen Uni«

onSjiaaten. . . . > •, -i

(Sine aleidbe aerinae Äbttmdmna finbet in ber Draanifation*

bet ©emeinben unb ber ©raffebaften jtatt. Ueberau b«rf<&t

ber ©laube, baß Seber einzelne ber befte dichter iffc über

ba$, n>a8 fein fperf&nlic^ed 2Bobl betrifft, unb baß er felbft

am. bejlen »eiß, wa$ fernen peinlichen »eburfnifFen gemäß

ijt Saher forgen bie ©emeinbe unb bie ©raffchaft für, bie,

frecieöen OrtSbeburfhiffe. Ser ligentliche Staat regiert unb
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verwaltet nid?t» SRan trifft t)ie unb ba fpccielle ÄuSnat)*

mm tiefet ©runbregel an, aber feinen entgegenjiehenbeti

i2>runoiaQ.

SHe erffe golge biefer &hre war, burch bte einwohnet

felbjt alle Verwalter bei: ©emeinbe unb bet ©raffchaft erwäh*

len &u lafTen, ober wenigftenS biefe ÜRagiftrate auSfchltejjenb

au§ ben ©nwohnern ber ©emeinbe unb ber ©raffchaft I» er*

wabern

SBeit alle Verwalter erwählt werben , unb von anbem aö

ihren SSW^lern nityt abgefegt werben f6nnen, fo (at man

nirgenbS bte Siegeln ber Hierarchie in ber »eamtung einführen

»nnen , unb e* gibt faft eben fo viele unabhängige »eamte,

als ttemter. 2Me VerwaltungSmach't iji unter viele $erfonen

gittert.

2)a übrigen« eine Verwaltung§hierarchte wr&anbm ifr

unb bie Verwalter erwählt werben, für eine grift, bte bte

©efefee ober bie Vollmacht ber SBd^ler beftimmt f)at, fo würbe

nothwenbig, mehr unb weniger bte ©endete in bie Verwaltung

eingreifen &u lafiau ©arauS folgte wieberum in allen SfceU

len ber Union bie $rari$, baß bie ©erichte burch ©elb*

ftrafen bie untere fogenannte feconbatre Verwaltung unb iferc

Styr&fentanten gum ©ehorfam gegea bie ©efefee nötigen, ob?

gleich nirgenbä in allen vereinigten gretftaaten bie n&mltdjen

«Richter , welche bie Verbrecher in ber Verwaltung betrafen,

zugleich perfönlich all Verwalter hanbeln bürfem

®a§ Snjlitut ber griebenSrtchter entnahmen bie au3 <£ng*;

lanb jiammenben SCmerifaner au$ bem 3Rutterlanbe in allen

Unionäftaaten , aber fte führten baffelbe nicht überall auf eine

gleite Sßeife ein-

Ueberau nehmen bie griebenSrtchtet an ber Verwaltung

ber ©emeinben unb ber ©raffchaften X\)t\t, ja fogar ftnb bie

©raffchaftSgerichte in einigen füblichen UnionSftoaten mit ben

flevnflen £anblungen ber Verwaltung beauftragt, nach ton

(Statuten be$ ®taat$ Seneffee, im Ärtifel: ©erichtSwefen,

SEajcen u. f*
Mb inbem fte mit verwalten/ balb inbem

fte gewiffe Verwaltungsverbrechen ober Unorbnungen vetbim

bern ; aber in ben meijlen ©taaten beffrafm bie gewöhnlichen

©erichte bte fchwerjten Verbrechen ber Verwalter.
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• DU $au^teigctitl){imli^fcitcn ber ömertfanifchen SkmaU
tung wm ©taote SKaine bi* jutn (Staate gloriba trifft man

überall; e* werben bie 33erwaftung*beaniten ermaßt, ohne

Spuren einer §Bcrwaltung*hierar<hie/ unb gewiffe rid)terüd)e

gormen (inb in bie $erwaltung*marimen emgefü^rt worben.

3n einigen Staaten, wie in iftewporf, nimmt man Spu*
ten einer Gentrafoerwaltung gewahr , tnbera beten SBeamte in

gewiffen galten eine %xt 2£ufftd>t unb ©egenbud?b«Uung in

£inficht be* EmtSbetragen* ber t>on ben ©emeinben ober

©raffdjaften erwarten SSerwaltungSbeamten eingefügt haben.

So ijt bie Oberleitung be* öffentlichen Unterrichte in ber Spant)

ber Regierung. Die ©efefegebung ernennt bie 2Ritglieber

ber Unwcrfitdi, bie man 9>rofefforen (Regens) nennt; woran

ber Statthalter unb beffen Stellvertreter Z^txl nehmen. (Re-

vised Statutes {Bb. 1. S. 4560* Die 9>rofefforen ber Uni*

terfttdt unterfud)en jährlich bie Kollegien unb ILtabernten* unb

ftatten über ben SSefimb an bie ©efefegebung {Bericht ab.

Diefe SDberaufftd^t ip au* folgenben ©rünben fein bloße*

ßlenbwerf. Die bortigen ßollegien, um bie fechte einer

Äörperfchaft erlangen, welche taufen , verlaufen unb be*

flfeen fann, bebürfen eine* gretbrief* be* Staat*/ unb btefen

erlangen fte nur toon ber ©efefegebung/ wenn bie Doftoren

ober ^rofefforen günfHg berichtetem Diefe Herren ücttyeUen

auch weiter bie t>om Staat ber Unwerfitat au*gefefeten Stnfert

gewiffer Kapitalien/ welche Sinfen ber Staat ben gebilligten

GoHegien unb Efabemien anweifet* (Der öffentliche Un*

terricht in ben retribirten Statuten ®b* 1. 55*) 3dh**

lieh Hüffen bie Sommiffarten ber öffentlichen Schulen ben

{Bericht über beren 3ufiarib an ben Schul *£>berintenbanten

im Staate einfenben. (Gbenbafclbft & 488.) ©nen ahnli*

<hen {Bericht empfangt ber Staat jährlich . über bie 3ah* ber

Firmen. (S.631.)

Die Gentrairegierung bilbet in gewiffen giUen eine Xrt

2CppeHation*tribunal/ um Streitigfeiten $u entfd)eiben, wenn

ftd> irgenb Semanb burd) bie SSerfügungen ber Schulcommifc

fton ({Beamte ber ©emeinbe) beriefet glaubt* Die (Sntfchei*

bung be* ßberintenbanten iffc ^gleich bie leftte
.

(Stoibirte

Statuten S3b. 1. S. 487-) , \,

8
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#te unb ba ffnbet man In ben ©efe|en be8 Staate SRew*

^orf Ä^nÜdj^ SiSpoftrionen, aber biefe GentralifationS&erfucfc

ftnb föwacb unb baben ein geringes SRefultat, weil, wenn man

oucb ben bo&en Sberbeamten beS <5taat$ baS 9?ed^t gab, bie

Unterbeamten &u beauffi^ttgen unb ju leiten, man t^nen bod)

nicfyt baS S^cd^t einräumte/ fie . &u belohnen ober $u beftrafen.

gajr niemals tfl ber (Srtljeiler eines Sefety* befugt, felbft

ben Ungef;orfam ya unterbrücfen. Äann er alfo au<& befehlen,

fo barf er ftcr; bocb ntctyt wiflfübrlic^ ©e&orfam »erfd&affen.

2)er ©berintenbant ber ©$ulen befeuerte ftd> in feinem S5e«

richte an bie ©efefcgebung im 3a$re 1830 barüber, baß man*

d>e ©cbulcornmiffionen tym niefct nad) bem ©efefc S3erid[>t er*

ftattet Ratten, obgleich er fie baju aufgeforbert tyabe, unb fügte

binju: >2Benn biefe Unterlaffung erneuert werben foffte, fo

werbe \6)'mUfy nad) bem Söucbffaben ber ©efefee genötigt fe*

tyen, fie t>or ben Sribunälen jur (Strafe $u Rieben.«

3m Staate Stadorf werben btc t>om ©eridjt auferlegten

©trafen feltener als anberSwo artgewenbet, aucr; ifl bafelbji

baS fRufyt, bie gerichtliche SBejtrafung ber SBerwaltungS&erbres

djer &u verlangen, auf weniger ^erfonen befcr)r4nft; SB. foH

ber ibiftrktSftSfal — (district-attorney) in jeber ©raf*

f^aft alle ©trafen, welche über 50 SoUarS fmb, beitreiben,

wenn baS SRtfyt baju nicht auSbrütflich gefefeltch einer anbern

gRagijiraöperfon jugewtefen worben ijh (Stewbirte ©tatuten

5Tb. h «Rap. 10, 1» SSb. 5. ©. 383*)

2>ie nämliche Neigung bemerft man auch in anbern ©taa*

ten, wie in SWaffachufettS. (©efefee biefeS ©taatö SBb* 1.

©. 3670

Eber im ungemeinen ijt eS ein auffaUenber ß^arafter in

ber öffentlichen Verwaltung ber greijtaaten , baß fie ber Gen*

traliftrung in ber Verwaltung ungemein abgeneigt fmk

Born <5taat.
4 • »

#ier fann icr) mid^ furj faffen, ohne SBeforgmjj, mi^er*

franben ju werben, benn baS, was icr) anbringen werbe,

ftnbet fld> fchon Aar gefchilbert in ben fd^riftlic^en Sßerfaffun^
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gen ber einzelnen UnUntötfaaten , welche fleh 3eber aum&fen
lekht Raffen fann; auch fmbet man am ©df>fufie biefeS

JöanbeS ben STcyt ber Söerfaffung t>on ittewgorf abgebruefo

Me btefe SBerfaffungen ftüfeen fleh auf eine einfach ber SBer*

nunft gemdfce ^coric*

Die meinen »ort ihnen erwarten gönnen ber SBerwattung

finb t>on aUen conftituttonell regierten koffern angenommen wor*

ben, woburd) tt?tr mit folgern fd)on vertraut geworben fmk
3cb brauche hier alfo feine weitlduftige Ausführung , unb

»erbe fpäter über folche mein SBebenfen erteilen.

*• . »
•

fcie gefefegebenbe Stacht be3 Cläatfc

(Sintyeilting ber ®efe$gebung in gwei Kammern, — ©er Senat* —
JDteÄammer berSRepräfentanten* — SDie »ergebenen ©efd&äftsfreife

tiefer 6eiben Äörperf^aftem
, • „ . .

» ' - . . . . *

©ie gefefegebenbe Stacht beS &taat$ tjl zweien S3erfamm*

lungen anvertrauet worben. 2>ie erfle hat ben tarnen

©ewibnltch ifi berfelbe ein gefefcgebenber «ftirper, aber

bisweilen wirb er auch ein wrroaltenber unb ritterlicher

Körper.

SBerfcbiebenartig nimmt er nach ben einjefaen SSerfaffungen

an ber SSerwaltung Ztyil, aber in ber SSerfaffung
;

t?on SKaf*

fachufettS ift er gdn&lich Don ber ^Berechtigung, fleh in 33er*

waltungSfachen ju mifeben, auSgefcbloffen 5 jeboeb, tnbem er

jur SBa^t ber ^Beamten beitragt, bringt er in ben JCreiS ber

t)oU5tel;enben ©ewalt ein, unb inbem er über einige politifebe

©erbrechen unb eimtyroceffe, wie im <&taatt 9lewt?orf, Cr»

fenntniffe fallt, übt er auch einige £anblungen beö Süchten

amteS aus.

£)er (Senat ijt niemals jablreich*

Der anbere Sweig ber ©efefegebung, welken man gewöhn*

lieh Vit Cammer ber Sfaprdfentanten nennt, nimmt auf feine

2Crt an ber Stacht ber SSerwaltung $beil, unb an ber ®e*

richtSgewalt nur in fo weit , bap er bie in feinem 2Cuge un*

»ürbigen <&taat$btamttn wx bem ©enat auflagt

8*
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©ie SKltgltebcr betber Äammern ftnb faj! allentbalben Den

ndmlicben S3ebingungen ber SBBdblbarfeit unterworfen. 83eibe

werben auf bie ndmlid&e 2Crt unb burd> bte nämlichen SBürget

erwdblt, mit bem einzigen Unterfcbiebe, baß gemeiniglicb ba3

SRanbat ber Amtsführung für bie (Senatoren von längerer

£>auer ift, alS für bie JReprdfentanten. (Selten werben bie

Sefeterett für eine längere grtft als ein Sabr gewagt, unb bie

(Senateren befleiben gew&bnlicb i^ren f>lafe $wei öber brri

Sabre.

Snbem baS ©efefe ben Senatoren baS SSorre^t längerer

©tfeung als ben 9Jtftgliebern ber jweiten Cammer einräumte,

forgte baffelbe bafür, baß im ©d&oofje ber ©efefcgebung ein

äern von 3Ädnnern blieb, welker febon in folgen ©efcbdftS*

fachen eingeweibet war unb auf bic Sfteuangefommenen einen

nüfclicben ©nflufj ausüben fonnte*

£>urcfc bie ^eilund beS gefefegebenben äirperS in $wei

fttyHt wollten bie tfmertfaner feine erbliche unb feine SBabl-

fämmer eittanber gegenüberpeilen, unb ebenfo wenig follte

bie eine Äammtr arifiofratifebe unb bie anbere bemofratifebe

Snterejfen vertreten; aud) wollte man feineSwegeS bureb bie

erjle Cammer bie fcoBjtel&enbe ©ewalt unterjtüfcen, ober in

ber jweiten bie Sntereffen unb feibenfdjaften beS SöolfS auS*

toben laffen«

33urcb bie &b*tfun8 ber gefefegebenben SJlacbt in 'jwet

Kammern wollte man bte Bewegung ber politifcben 85er*

fammfongeh etwaS ruhiger werben laffen, unb eine jweite 3«*

ftarij jur töemflon ber ©efefee Raffen. .Steine anbere S3or*

tbeile liefert bie gegenwärtige SSerfajfung mit jwei Äammern
ben vereinigten gteiftaaten*

Die Seit unb bie ©rfabrtmg böbert ben Ämerifaitern ge*

lebrt, ba£, obglelcb bie $beilung ber gefefegebenben ©ewält

feine anbern Söortbetle ber SRepublif gewahrt, folcfye bennoeb

unumgdnglicb notfywenbig i(h S3lo{5 3)enfofodttten bätte an*

fangS verfuebt, nur eine einjige, unb niebt jwei Kammern
ber ©efefegebung ju (Upen, ©elbft granflin batte, verleitet

bureb bie logifeben gölgen ber fcebre von ber S3olfSfout>eraines

tat, ju bte fem SBorbaben mit beigetragen* ÜRan fab ficb

aber balb genötigt, biefeS ©efefc wieber aufgeben unb
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jwei .Kammern für bie ©efefegebung ju fh'ftem So erhielt

ber ©runbfafc ber Teilung ber gefefcgebenben ©ewalt feine
,

lefete Söetye, welket nun n>o^l allenthalben als notbwenbig

anerfannt werben wirb. Diefe wn ben alten SRepublifen nicht

einmal gefannte ^eorie würbe anfangt faß nur burefy SufaU

üi ben SSerfaffungen berSSolfer eingeführt # wie bieg auch mit

mehreren anberen, t>on vielen neueren SSolfern wrfannten gros

füen Wahrheiten ber gaU war, btö fie alä rationale Sehren

in bie polittfdje SBtffenfchaft unfrer SSage eingeführt würben.

«

Die Dolljtehenbe ©ewalt be$ Staats.

SBa* tjl ber Statthattet (n ben norbamerffanfföen ffrefffaaten ? — 3tt

ml$tt Stellung befinbet er ftch gegen bie ©efefcgebung* — SBeUht

Ke^te unb Pflichten jte haben? — 2*re 3&J>dnajgfeit Dom »orte.

Die voUjiehenbe ©ewalt be§ <3taatt wirb burch ben Statt-

halter reprdfentirt. /

3ch hftbentcht obneUrfad&e bieSBejetchnung reprdfenttrt

gewählt. SBirflieh reprdfentirt ber Statthalter beS Staats bie

üoHjtehenbe ©ewalt , aber er übt nur c^e fechte biefer ®e*

walt au§.

Die erjie Sbrigfeit, welche man Statthalter nennt, fifet

neben ber ©efefegebung als ein güljrer unb als ein $Katb. 6*

ift berechtigt &u einem fuSpenbirenben Sßeto , welches ihm er*

täubt, nach ^Beliehen bie ^Bewegungen aufzuhalten , ober fte

wenigftenS ju mtlbern. ßr legt bem gefefcgebenben £6rpet

bie SSebürfhiffe beS Staats vor, unb jeigt bieÜRtttel an, wo*

burch nüfeli$er SBeife folche gebetft werben tonnen, unb Ift

ber naturliche SSoU^teher beS 2MenS ber@efef&ebung in aUen

Unternehmungen, welche bie ganje Nation intereffrcen. 3n

ber SBBirflithfeit DoUjieht ber Statthalter nicht immer bie t>on

ber©efefegebung befcbloffenen Unternehmungen. äDft, wenn btefe

einen spian jur Ausführung wrwiefen bat, ernennt fte auch

bie mit ber SBoUjiehung beauftragten SSeamteu. SBdbwnb bie

©efefegebung feine Stfeungen halt, mujj ber Statthalter alle

geeigneten SRagregeln ergreifen, um ben (Staat gegen heftige

ßrfchütterungen unb wworbergefehene ©efahren $u fchufeen.
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Unter bem Statthalter ftel>t bie ganje Äric^Smrtc^t be$

Staat*. 6r ijt ber Anführer ber fcanbmilifc, unb ba$ #aupt

ber bewaffneten 9ftad>t.

Söenn bie Stacht ber üKeinung , welche bie {Bürger über*

eingefommen fmb, al§ ©efefc onjuerfennen , mt^erflanben

wirb, fo erfcheint ber (Statthalter an ber Spifee ber nationa*

len ÄriegSmacht, aerftört ben SBiberftarib, unb jleUt bie ge*

fefeltdje £>rbnung wieber tyer.

UebrtgenS mifcht fleh ber Statthalter ntc^t in bie 83erwal*

tung ber ©emeinben unb ber ©raffdjaften, unb nimmt baran

nur fehr mittelbarer SBeife burch Ernennung ber griebenSrichter

ST^eil, welche er jebocf) nicht wieber abfegen fann. Euch er*

nennt ber Statthalter nicht einmal in allen Staaten griebenö*

ric^ter»

©er Statthalter erlangt feine SBürbe burch SBa&I; man

wählt ihn gemeiniglich nur für ein ober jwei Sah«, <Sr be*

ftnbet ffch baher allezeit in einer engen Slbhangigfeit üon ber

Mehrheit/ weiche ihn erwählt fyat

?>olitifche SBtrlungen ber (Sntcentraiifation in

ber Verwaltung ber vereinigten greiftaaten.

SBorin bie (Sentraltfation ber Regierung t>on berjenigen ber Verwaltung

abmißt. — 3n ben Bereinigten «Staaten gibt e« feine ©entralifatton

in ber Verwaltung, aber eine fe$r grofle Sentraltfation in ber 9te*

gterung. — Ueble folgen., treibe ftth in ben oereinigten Staattn

aus ber fe$r weit getriebenen (Sntcentralijtrung in ber Verwaltung

ergeben. — Vorteile für bie Verwaltung au« ber jefcigen einriß*

tung. — JDie bie ©efellföaft oerwaltenbe SJladjt ijt weniger ge*

regelt, weniger aufgefldrt, weniger gelehrt, aber grbfer, alö in @u«

ropa. — $oKtif$e folgen biefer ßrbnung ber SDinge. — 3n ben

Bereinigten Qtaatm fü&tt man überall ba$ Vaterlanb. — Veiftanb,

welken bie «Regierten ibrer Regierung leiflcn. — Sie protrincielten

Snfritutionen werben immer not&iger, fo wie ber ©efettfchaftöaujtanfr

bemoEratifcher wirb. — 2Barum ?

Sie ßentralifation ifl ein in unfern Sagen oft ge*

brauchte* , aber im begriffe be& Sinne* nicht genau bargejteU*

tee SBort.

Sütan mu{5 bie beiben fehr wrfchiebenen ©attungen ber Gen*

tralifatton genau fennen lernen*
i
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©ewtffe Sntereffen , wie bie »ilbung ber allgemeinen ©e*

fcfee unb bie SBejiefjungen be$ SSolf jum BuSlanbe, ftnb allen

Martyrien in ber Nation gemeinfcfyaftltcfy.

Anbete Sntereffen betreffen fpeciell geroiffe jtyeife be$

SBolfS, $.83. bie ©emetnbeetnricfytungen.

bereinigt man an einem £>rte, ober in einer £anb,~ bie

SRac&t ber fceitung ber allgemeinen SRattonalintereffen, fo bil*

bet man bie Gentralifation ber Regierung,

fßereinigt man auf eine gleite TLxt bie ?Blad)t ber Rettung

ber faecieUen Snterejfen, fo grunbet man bie SSerwaltung^

centraltfatton.

Sn gewiffen $uncten t>ermtfd)en ftdf> bie beiben ©attungen

ber Gentraliftrung. Söenn man aber bie ©egenftdnbe, welche

fpeciell in ben fiSereicty einer jeben ©attung fallen r im ©an*

jen auffaßt, fo fann man fle leicht t>on einanber unterföeiben.

«Kan begreift, baß bie SfagierungSeentralifatton eine unge*

feuere Jtraft gewinnt, wenn fte fid> ber 83erwaltung$centralU

fatton anfd)lte£t. 2Cuf folcfye Ttxt gewinnt man bie SRenfcfyen,

tyrem SBtilen t>oHftänbtg unb für immer &u entfagen, unb

ntd>t für einmal , unb in #inftd)t eineö $unct§ 1 fonbern in

2lUem unb für immer einem fremben SBtllen $u getyorcfyen.

9flan bdnbigt bie Sttenfdjen alSbann ntd>< allein burdf? bie

©ewalt, fonbern jdfjmt fte and) burd? bie ©ewo&n&eit SRan

ifoltrt fte erfl einzeln, unb befcanbelt fte bann in ber aUgemeU

nen SRaffe.

®tefe beiben ©attungen ber Gentralifation leiften fiel) einen

gegenfeitigen Söetftanb, fte jtefyen ftd> einanber an, aber iä)

glaube, baß fte fügltd^ üon einanber getrennt werben ffinnen.

Untet 8ubwtg XIV. faft granfrei* bie größte begretfltc&e

Gentralifation ber Regierung, weil bie ndmltdje 9>erfon bie

allgemeinen ©efefeen gab, mit ber $Jlaä)t, fol^e auflegen,

granfreiefy im 2fu$lanbe reprdfenttrte, unb in beffen Kamen

tyanbelte. Gr fagte , ber ©taat bin tc& , unb er fcatte fRttyt

Snbeffen fcrrföte unter fcubwig XIV. weit weniger Gen*

traltfation in ber fran$&ftf#en Sßerwaltung, als in unfern

Sägern

Sn unfern SEagen fefyen wir , baß in Gnglanb bie Gen« ,

traltfation ber 8Kegierun& fe&r weit getrieben worben ifb Der
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®taat fd>etnt fld> böfetbft wie ein ein&elnerSRann &u bewegen»

<gr ergebt nacb ©efaUen ungeheure SRaffen, vereinigt unb

tieftet, vootyn er wiU, bie gan&e Äraft feiner ,9Racbt.

<£nglanb, welcbeS feit 50 3abren fo große Dinge ju

<5tanbe bringt, entbehrt bie Gentralifation ber Verwaltung,

gur meinen Zfyii fann tdj niebt begreifen, wie eine 91a*

tton leben unb ftcb wobt beftnben fann, cl;ne eine jlarfe SRt*

gterungScentralifatton; bagegen benfe iö), baß bie SentralU

fation ber Verwaltung nur baju bient, bie SBolfer ju entner*

t^cH/ welcbe ftd> ibr unterwerfen wollen, weil fie obne 2Cuf*

b&ren babin trautet, unter ihnen ben ©eift für ibre #eimatb

&u unterbruefem greilicb ijt e$ wabr, baß bie Verwaltung^*

eentralifation in einer gegebenen 3eit unb an einem befiimm*

ten £)rte alle biSponible Ärdfte ber Nation vereinigen fann,

aber fie fdjabet ber Steprobuction ber straft ©e verfebafft

83. ber Nation an einem £age ber ©cblacfyt ben ©i«g , aber

fie vermmbert in ber Dauer bie 9ftad)t beS VolfS. ©ie fann

baber &ur voritbergebenben ©roße rincS 2Ranne§ auf eine be*

wunbernSwürbige 2Crt beitragen , aber niebt &ur bauernben

©lücffeligfeit eine« Volfä.

fDlan bwte fid) febr, &u bebauten, baß ein ®taat nidf)t8

©roßeö vollbringen f6nne, weil er feine (Sentralifation feine»

9Jfad)t befifce, weil man faft immer, obne eS &u wiffen, von

_ ber ßentralifation ber Regierung rebet, unb wieberbolet, baß

Deutfdjlanb niemals von feinen Gräften ben moglicbjten @e*

braueb b<*be macben fönnen. Scb will bieß Zugeben/ weil ba*

ben angemeinen ©efefeen biefe* <5taat$ niemals gebord&tej

weil bie getrennten Steile biefeS großen <5taat$ tfetS ba$

Sfedjt übten, unb üben fonnten, ibre üRitwirfung ben Depo*

fitarien ber gemeinfebaftlicben 2Cuctoritdt ju entjieben, felbjl in

Dingen , welcbe alle SBürger intereffirten , unb fur$ gefproeben,

weil Deutfcblanb feine StegierungScentraltfation befaß. Die

ndmlicbe SSemerfung fann man auf baS ^Mittelalter anwenben:

2CUe3 von ber SebnSverfaffung gefcbajfene .©enb ritbrte baber,

baß niebt bloß bieVerwaltungS*, fonbern aueb bte 9Regterung§*

maebt unter 1000 £anbe unb auf taufenberlei Art jerfttttft

war» Der SKangel ieber SegierongScentralifatioti verbinberte
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bamaß bte S3j&lfet SutoipaS , mit Xxaft irgenb einen 3wecf

burchjufuhren.

SÖSir haben gefeiert f baß in ben Dereinigten ©taaten feine

SSerwaltimgScentralifation t>orhanben ijt. Äaum trifft man ba*

felbft ©puren einer Hierarchie. £ie <&tfcentralifirung iji ba*

felbjt $u einem ©rabe getrieben werben, wie feine euro*

pdifche Nation ohne eine tiefe Unbehaglichfeit fte bulben würbe,

unb welche felbjt in Ämerifa nachteilige Solgen hat. 3u-

gleich herrfcht bie SftegierungScentralifation in ben vereinigten

®taaUn im hm*en ©rabe, fo baß man leicht beweifen fann,

baß bie Sftationalmacht bafelbft mehr bereinigt ifi, als in irgenb

einer alten Monarchie in Europa. (i§ bilbet nicht allein ein

einiger Körper bafelbft bie ©efefegebung, fonbern eS ijt aud>

bort nur eine einige $Raä)t »orhanben, welche baS politifchc

geben um ftd> herum fchaffen fonnte; aber im Allgemeinen

»ermieb man jahlreiche ©iftrictSs ober ©efeUfchaftS&erfamm*

lungen, aus ftuxty, baß biefe aus ihren angewtefenen©chran«

fen heraustreten unb ben ©ang ber Regierung flöten f&nnten*

Sn Amerifa hat bie ©efefegebung eines jeben ©taatS gegen

(ich über feine ihr SBiberftonb &u leiflen fähige Stacht

SBeber sprimlegien, noch örtliche greiheiten, noch perf&u*

liehen Stnfluß, nicht einmal bjeAuctoritdt ber SSemunft, benti

bie SRehrheit in betSefefegebung behaltet, baS einige Srgatt

ber Vernunft ju fem» ©ie $at alfo nur in ihrem eigenen

ööiUen eine SBefchrdnfung, 3h* V** Mb th* unterwor*

fen ift bie SReprdfentation ber bolljiehenben ©ewalt, welche

mit £ülfe ber materiellen ftöacht bie 2ftißt>ergnugten &um ©e*

horfam zwingen muß*

9tur in gewiffen untergeorbneten SSerhaltniffen ber SRegie*

rungShanblungen jeigt fich einige ©chwddhe.

2>ie norbamerifanifchen Sßepublifen fyabm feine ftehenbe

Armee, um bie 2Rmoritdt &u unterbruefen, aber bisher hat

biefe auch niemals jur ^Behauptung ihrer Anbrüche ©ewalt

angewenbet, unb man hat baS SBebürfniß einer Armee noch

nicht gefühlt ©er Staat bebient fich gemeiniglich ber ©e*

meinbe* ober ©raffdjaftsbeamten, um auf bie SSürget §u

wirfen, ©o wrtheilt $. SB* ein SBetftfcer in ber ©emeinbe bie .

ausgetriebenen ©teuern , bet ©emeinbeeinnehmer erhebt folche*

« #

i
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Der ©emembecaffirer fcr)i<ft ben SJelang an ben öffentlichen

<5d}afe ein, unb Aber bie etwa entpefjenben 9?ecIamationcn

entfcr)eiben bie geroöfjnlidjen Tribunale. (Sine foldhe gorm bec

Ebgabenerbebung liefert bem ©taate tatgfam feine einnahmen,

unb tp verwicfelt. ©te würbe, wenn ber ©taat Diel ©elb be*

bürfte, ieben Bugenblicf ben ©eföäftSgang frören. 3m 211U

gemeinen muß man wünfdjen, baß in allen $auptgefcr)dften

ber ^Regierung biefe i^re eigenen SBeamten (abe# folche felbp

auswählen unb wieber abbauten m6ge, neben fchneUeren §or*

men be$ 83erfahren$. <£§ wirb aber jletS ber Gentraimacht

leicht fein, bei ihrer wobleingerichteten jDrganifation nach

ihrem SSebürfhijfe energifcr)ere unb frdftigere 2Kittel bei ihrem

»erfahren anjuwenbem
,

werben alfo nicht, wie man oft wieberholt, wegen ber

angeblich ben vereinigten ©taaten mangelnben Örganifation,

bie Sfcpublifen ber neuen SBelt untergeben« SBett entfernt,

baß pe ntcr)t genug centraliprt wdren, pnb pe e§ vielmehr &u

febr, wie ich fodter beweifen werbe. £>ie gefefcgebenben 83er*

fammlungen verfcr)lingen tdglich mehr einige krummer ber 9U*

gterungSgeroalt. ©ie trauten, fold;e alle mit fid; &u vereint«

gen, wie e§ ber franjopfche ßonvent machte. SDie fokr)erge*

falt centraliftrte gefellfchaftltche $Raö)t verdnbert ohne 2Cufbö*

ren bie £dnbe, weil pe ber 2Ra$t be§ &olfe$ untergeorbnet

tp. SBiSweilen laffen fte e$ an 2Bei%tt unb SBorauSpcht fehlen,

weil fie alles vermögen, ©erabe wegen ibrer großen $)laä)t,

unb nicht wegen ihrer ©cr)todche, bebrobet bie vereinigten ©taa*

ten bie ©efabr, baß pe einmal fünftig untergeben fonnen.
7»

11

Verriebene Solgen.

SBir haben gefehen, baß bie tfmerifaner bie Verwaltung

faP burd^auS von ber Regierung getrennt haben. $ierin fcbei«

nen pe, ber gefunben Vernunft nach, &u weit gegangen ju fein,

benn auch in untergeordneten Angelegenheiten tp bie £>rbnung

ein Sftationalintereffe.

Die ben ©taat vorpeHenbe Äuctoritdt muß, wenn pe auch

mch* felbjl verwaltet, pdf) nicht be* ffiechtS begeben, über bie

örtliche Verwaltung 2Cufficht $u führen. Sch nehme j. ©. an,

baß ein bei jebem ©raffchaftSgerichte angepeilter ^Beamter ber
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9?egterung ben ©engten bie SBerbrectyen anzeigen f&nntc, bie

in ben ©emeinben unb in ber@raffdjaft verübt worben waren»

SBürbc bann ntc^t bie Drbmmg einförmiger befolgt werben,

obne ftad^eil ber örtlichen Unabljdngigfeit? 9tun ift aber

bergleidjen ntd^t in ttmertfa üor&anben. Ueber bie ©raffdjafts*

geriete ftetyt nichts, unb biefe finb gewiffermaßen nur burd)

3ufaU mit ber SBeftrafung ber Söerbrecfyen in 83erwaltung§an*

gelegensten beauftragt worben.

2>a ber ©taat feine i&m allein untergeorbnete JBeamte

mit feften tfmtSjtfeen in allen Steilen feines ©ebieteS tyat, be*

nen er bie nötigen Auftrage erteilen fann, fo folgt, baß

er feiten baran benft, allgemeine spolieeigefefee ju geben, unb

bod? ift bieS fetyr n&tyig. £)er Europäer bemerft oft, baß

ben 2Cmerifanern eine gute $oticei ftyft. ®iefer fofort bem*

felben auffaUenbe SRangel laßt tyn t>ermutyen , baß eine t>oU«

fommene 2Cnard>ie im <5taatt &errfc&en muffe, unb erjl naety

grünblicfyer Unterfud&ung fxnbet er, baß er fid) getdufd^t &at.

©ewiffe Unternehmungen finb für ben ganjen (Staat void)*

tig/unb fonnen bod> nt$t &ur SSoUjie^ung gelangen, weil e$

feine Sftationafoerwaltung gibt, welche fte leiten fann. ©ie

Ijaben fein, ober nur ein weniger bauerb afteS SRefultat, weil

fte bloS ber (Sorge ber ©emeinbe unb ber ©raffcfyaftsbeamten

überlaffen finb , unb weil beren Agenten erwählt werben unb

ju oft wedjfeln.

£ie greunbe be$ @entralifation§feftem§ in ©uropa &etyatq>*

ten, baß bie Gentralmacr)t beS <5taat§ bie Öertlicfyfeiten beffer

verwalte, atS biefe fi$ felbft verwalten fonnten. £>ie$ mag

wa&r fein, wenn bie 6entralma<$t aufgefldrt, unb wenn bie

SBa^lbeamten ber ©emeinben e$ nt$t finb, wenn jene tbdtig

iß, unb biefe trage finb, unb wenn bie erflere gewohnt \%
vorwärts &u fcfyreiten, unb bie lefctere, nur ju getyorcfyen.

9ttan begreift ferner, baß, jeme&r bie Sentralifation ftcr; wrbrei*

tet, biefeS toppefte SSerbalten ber ©emeinben unb ber Zentral*

maö)t fid) vermehren muß , unb bt$ $um #uffallenben , jemebr

bie gdijtgfeit ber 6entralma#t unb bie Unfd^igfeit ber ©e*

metnben junimmt.

tfber td> leugne, baß bieS bergall ift, wenn, wieintfme*

rifa, ba$ $olf aufgefldrt ift, über baä, wa$ tym nüfeltd) ift,

Digitized by Google



belle einfluten &at# unb gewohnt ift, baruber nadftu*

benfen. *)

Sd) bin im ©egentbetf überzeugt, bafi in biefem Salle bie

ßollectfomacfyt ber ©emeinben aKejeit mächtiger fein wirb , ba§

allgemeine 33efie $u f6rbern, als bie Euctoritdt ber Regierung»

Sei) geftebe gern, bajj e§ febroer ift, mit ©id&erbett bie

„ Wittel anzugeben , um ein gleichtam fcbfafenbeS S3ol? erwes

efen unb ibm fceibenfcbaften unb ©nfidjten ju geben, welche

es ntyt befifct. £>ie ÜRenföen &u überreben , bag fte ftdj mit

tbren ©emeinbeangelegenbeiten beifügen, ba$ ijl freiließ eine

febr febwierige Unternehmung. & mag oft letzter fein, bie

SKitglteber einer ©emeinbe ju interefftren für bie (Stiquette ei*

ne* £ofe$, atö für bie SBieberberfteUung tyreS SRatbbaufeS* •*)

2Cber tefc benfe auefc, ba{S, wenn bie Gentrafoerwaltung

glaubt, DoUfommen ben freien SBctteifer ber ©emeinbeinterefc

fenten erfegen &u tonnen/ fte ftcb taufet, ober uns tauften

will*

©o aufgeflirt unb weife au$ eine ßentralmac&t fein mag,

fo fann fte bo# niebt allein aUeS ba$ ergrunben, wa8 eine

grofe unb aufgeflarte ©emeinbe auS bem ©ebopfe patriotifeber

SSürger &u erfinnen unb bur^ufubren vermag. $)ie ßetttraU

mad)t vermag e$ aber ntebt, weil eine fold;e Unternehmung bie

menfcblid^n Ärdfte überjleigt 2Benn fte allein bureb t^rc

(Sorgfalt fo triele unter einanber wrfebiebene SSriebfebern wir«

fen laffen wia, fo wirb fte mit einem fefcr unvollkommenen

*) ©Ufer staftanb bewegt «udj ben lieberfeg«, |» ßfonben, ba0 bie

Sfbee bcö ©erfrtflVr« , tag ber (Staat Keffer a(ä :bi< ©emeinbe» burd)

ctgetie 23eamte bie nötigen Sanbe* ; unb <9<ineinbet>er6efierunaett be forgen

Werbe, irrig ift. 3fn wefdjein fianbe geben (Jifenba&nen , 5lan<Sle, med)«»

tiifdje unb tcdjntfdje Äiinfic jeber 2Trt fdjncllct vorwärts; in Suropa ober

in SImerifa? Sie amertEauifdje (Sntcentraliftrunfl braudjt nid)t geflbrt

$u werben burd) irgenb eine inbirecte 93er>ormunbung beö 53oif3, grabe

weil btefeS 93o« in feinen £rementarfd}ulen fo fe&c ftufgeflirt worben ifl*

SJmnerf. b. Ueberf.

••) £ler beult ber SScrfafler ju ungünftig von ben $artfern ; man g eb«

ujnen bie amerieanifdje ®etneinbefreu)eit , unb te$nifrf)e, fo Wie medbanU

fd)c @lementarfcf)uten, fo wirb Ur $)arlfer ftdj wie ein ameriEanifdjer

93ürger betragen.

2ImncrE. b. Ueberf.
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2fnftren*«efultat aufrieben fein rcüffen, ober fl* «

ßungert erfd^öpfetu

CS ift wahr , ba{J tic Gentralifation leicht bahin gelangt,

bie äußeren £anblungen ber Sttenfchen einer gewiffen, tm2Ceu*

fern anfdjeinenb gefälligen ©nf&rmigfeit pt unterwerfen, un*

abhängig t>on ben /Dingen, wobei man foldje in 2Cnwenbung

bringt, wie jene Enbdchtigen eine SBilbfdule anbeten unb bie

©ottbeit Dergeffen, welche fte barfieUt. (5$ gelingt ber Gentras

fifation fehr leidet, ben laufenben ©efchdften einen ©Limmer
ber Stegelmdßigfett ju geben ; mit SBeiSbeit bie ©taatSpolicet

&u regieren; leiste Unorbnungen unb fleine Verbrechen ju uns

terbruefen; bie ©efeUfchaft in einem gegebenen Sujlanbe ju er^

halten, ber eigentlich weber ein£erabfmfen noch ein gortfebreitro

ift 5 im gefeUfd>aftli$en Jt6rper eine abmimjhatwc Schläfrig*

fett ju unterhalten, welche bie ©taatSoerwaltet gewohnt ftnb,

Crbnung unb öffentliche Sluhe ju nennen. Äurj, ihre ©gen*
thumltchfeit tfi, mele$ ju fcerhinbern aber wenig &u thun*

Söenn ba*on bie «Rebe ift, bie ©efeUfchaft tief aufzuregen unb

ihr einen fchneHeren ©ang ju geben, fo »erlaßt fte ihreÄraft
©obalb ihre Sttaaßregetn ba$ «Kttwirfen ber SSürger beburfen,

erjtaunt man über bie ©d)wddhe ber Ungeheuern SRafchine.

Gl;ina fcheint mit ba$ wUfommenfte ©innbilb ber ©attung

M gefeUfchaftlichen SBoblS JU fein, welches bie hochfte Gen*

traltfation ber Verwaltung ben SSolfern ju fdjaffen vermag,

welche ftch ihr unterwerfen. 2)ie SÄeifenben fagen unS, baß

bie Ghinefen eine SRuhe haben ohne ©töcf, ©ewerbfletß, ohne

barum fortjufchreiten, etile SBeharrlichfeit ohne Äraft, unb ma*
terieUe Örbnung ohne öffentliche CKttfUhMt SBei ben Gbine*

fen geht bie ©efeUfchaft fo ziemlich, ab et niemals fet)t

gut. 3ch ffeUe mir t>or, baß, wenn einmal Gfyma ben <5u*

ropdern zugänglicher fein wirb , fte bort baS fünfte SBufier

ber Gentrafoerwaltung auf ber ganzen 6rbe antreffen werben.

33iSweilen erlebt man in (Suropa, baß bie Gentrafmadjt in

verzweifelten Sagen t>erfucht, bie »ürger $ur £ülfe tyxbtitfxtu?

fen. ©ie fagt ihnen aber bann: ihr hobelt, fo weit ich wiU,

fo t)iel, als ich »iU, unb grabe in bem ©tnn, welchen i* roxU.

Tttk* baS führt ihr auS, ohne gu trachten, baS ©an&e leiten

#t woUen; ihr follt arbeiten, ohne baS warum &u wtffen, unb
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m&get fpdter mein SBerf nach feinen Sfefulfoten betrac&ten.

Unter folgen 83ebingungen erlangt man nid)t bie SRitwirfung

beS freien SÖBillenS ber SRenfchen. tiefer bebarf greiheit aß

Socffpetfe, unb »erantwortlichfeit in feinen §anblungen. (SS

liegt in ber 9tatur beS SRenfchen, baß er fich lieber nicht

rührt, alö ohne Unabhängig!eit einem 3iel, was er nicht fennfc

entgegengeht.

3$ leugne nicht, baß man bisweilen in ben vereinigten

©taaten bebauert, baß man bafelbft nicht jene einförmigen 9te

geln antrifft, welche unabldfftg jeben von unS ju bewachen

flehten.

SRan trifft bafelbjl von 3ett Seit große SBeifpiele von

©orgloftgfeit «nb gefellfchaftticher gabrldfftgfeit an. SSiSwefc:

lenerfdjeinen grobe glecfen, welche im voUfommenfien 9Riß*

verhdltniffe mit ber fte umgebenben Sivitifation flehen.

Sftüfeliche Unternehmungen/ welche eine fortbauernbe ©orgs

falt unb eine fhenge ^ünftlicbfeit $u ihrem ©elingen forbew,

werben in Slorbamerifa oft wieber aufgegeben , benn bort wie

allenthalben verfahrt baS S3olf in augenblicflichen Änjirengun*

gen unb glichen Aufregungen.

£)er Europäer, welcher gewohnt ift, ffetS einen ©taatte

teamten um fich ju fehen, ber fich faft in alles mifcht/ finbet

fich fchwerlich erbauet bei bem fo fehr abweichenben ©ang

ber amerifamfehen ©emeinbeverwaltung. 3m Allgemein

nen !ann man fagen, baß bie flctnen SSerhdltnijfe ber kolket

in ber ©taatSgefellfchaft , welche baS geben fanft unb gemach*

lieh machen, in Amerifa vernachldffigt finb, aber bie wefentli?

chen ©arantieen, welche dviliftrte 9Renfchen bebürfen, finb

bort eben fo wie anberSwo vorbanben. 23et ben Amerikanern

ift bie ben ®taat verwaltenbe Äraft weit weniger regelmäßig,

weniger aufgefldrt unb gelehrt, aber hvmbertmal größer alSin

Curopa. (SS gibt fein fcanb in ber SBelt, wo bie SKenfchen

fleh fo wie bort für baS allgemeine SBefie anfhengen. 3$
fenne fein Sanb, welches fo zahlreiche unb zugleich fo wirf*

fame ©cbulen fyat für ©ittlicbfeit unb nüfelicben ©ewerbS*

Unterricht, Stempel, welche beffer mit ben religiofen SSebürf*

niffen ber Einwohner in (Sinflang flehen, unb beffer unterhalb

tene ganbftraßen befifet. 2Jton muß alfo in ben vereinigten
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Qtaattn feine einfirmigfett unb Dauer ber Xntfchten, feine

tnS ileinlicbe gehenbe Sorgfalt ber $olicei, feine SSoHfom^

menheit im SBerwaltungSverfabren erwarten. Dagegen ftnbet

man bafelbji baS SBtib einet etwas »Üben/ aber babei mach*

ttgen Ärafi, eineö Sebent, freilief) mit manchen unvermuteten

Unfällen , aber aueb beS SSorwartS unb ber %nftrengung

.

©n talentvoller ©cbrift|teHer bat in feiner SSergleichung

ber ginanjen ber vereinigten ©taaten unb granfreicbS bewtefen,

baß ber buchhattenbe ©etft niebt immer bie grünbliche Äennt-

triß ber «Sacfye, welche gefebaffen werben foll, erfegen fonne»

6r maebt mit 9tecr)t ben Änertfanem ben SSorwurf , baß in

ibren ©emeinbebubaetS bie Einnahmen unb 2lu3aaben etwas

verwirrt feien, bagegen liefert er als 5Bujler ein franjofijibeS

I>epartement§bubget, unb fugt bm&u: »Mx verbanden ber

Gentralifation, ber bewunbernSwürbigen ©chtyfimg eines gros

ßen SWanneS, baß bie ©emembebubgetS von einem (gnbe beS

Ä6mgreich$ bis jum anbern, biejenigen ber großen ©täbte, '

wie ber Heinsen ©emeinben, gleite äDrbnung unb 9ßethobe

enthalten»« ©ewiß ift biefeS ein &u bewunbernbeS SRefultat,

aber icb febe bie meiften biefer franjöfifcben ©ememben, beren

3ablenverfehr fo trefft &u Buche fleht, in ber tieften Un*

wiffenbeit tbrer wabren 2Entereffen, unb in einer fo unüber*

winblicben ©emächlicbfeit, baß bie ©nwohner barin mebr ju

vegetiren, als ju leben fcheinen. SSon ber anbern ©eite febe

icb in ben amerifanifrfjen fcanbeSgemeinben, beren BubgetS

freilicb weniger metbobifcb unb gleichartig fein §frgen, eine er*

leuchtete, tätige unb unternebmenbe SSevolferung. 3<b fel;e

bort bie ganje ©nwobnerfchaft in Arbeit. DiefeS ©d;aufticf

fegt mich in (Srjtaunen, benn in meinen tfugen ift ber

$atq>r&wecf einer guten Regierung , baS SSolf glütflieb i«

machen, nicht aber eine gewiffe Otbnung in einer elenben

fißirtbfcr)aft eintreten ju laffen, unb lege mir bie grage vor,

ob eS benn nicht möglich wäre, bem Verhalten berKegterung,

tvie fte auf eine ober anbereÄrt $u wirfen trachtet, ben SBobl*

ftanb ber ©emeinben in Emerifa, unb bie anfeheinenbe Un*

orbnung ihrer ginanjen , fo wie baS (Slenb ber ©emeinben in

granfreich bei einem nach allen Siegeln ber Buchhaltung wohl*

geformten Bubget, &ujufchreiben* Euf jeben gaU miStraut ich
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einem ®ut, wa$ mit fo vielem öiMtmmcn verbunben tft,

ttnb troftc mieb leidet wegen ber fcblecbteren S3ud)baltung , wenn

pe burd) fo viel @ute$ wieber erfefet wirb.

3cb will ubrigen§ gern einräumen, baff bie Dörfer tmb

©raffebaften ber vereinigten ®taattn nü^ud>er fürs allgemeine

IBefie bureb eine ferne, tynen frembe Gentralauctoritdt verwaltet

TOtiDcn ronnicn # uiö ouren «ocutiiic uii3 mren vJiiiDurucrn»

3cb erfenne an , wenn mein biefj verfängt , baf ülöbann ntebr

©idjerfyett in Ämerifa berrfd^en würbe, unb baf man einen

»eiferen unb verfidnbigeren ©ebraueb von ben ÄülfSmitteln

ber ©efellfcbaft ma^en fonnte, wenn bte Verwaltung eine*

jeben einzelnen gteiftaatS au§ einer einigen $anb bervorgienge-

Tiber ber polttifc^e 9btfeen, welken bte Smerifaner au$

tyrem (SntcentraltftrungSfpftem ju jiefyen verfielen, würbe mtd>

beratoeb bewegen, ba$ irrige bem gegenfeitigen ©pfteme vor*

uufeben«

SBie wenig ifl mir baran gelegen , baf ftetS eine Xucto*

ritdt auf ben Seinen tjt, welcbe bafur forgt, baf SRiemanb

mein Sergnugen #6rt, weiche oUe ©efabren von meiner .

85al)n entfernt, ol)ne baf üb felbft bafür forgen barf , wenn

biefe Buetoritdt $u glewber Seit, ba fte vermutet, baf mieb

feine dornen verleben, bie unumfcbrdnfte ^errin meiner greis

bett unb meinet £eben$ ifl; wenn fte bie ^Bewegungen unb

bie (Sftftenj in folgern ©rabe monopoltftrt, baf atleS umber

febmaebten muß, wenn fie febmoebtet, baß aUe$ fcbldft, wenn

fie fcbldft, ut£ aUe6 umfommt, wenn fte fttrbt ?

66 gibt fokbe SSotfer in (Europa , wo ber SSürger ftcb

gletcfcfam al§ einen .Äoloniften betrachtet, welkem ba3 ^ebief*

fal beS SBobnortö gleicbgültig tft Die größten SSerdnberun*

öcn bcüConen feinem £jnbe ohne fl^titt ^Bhtituphmi # er tueifi

niebt einmal genau, wa3 vorgegangen tfi, jweifelt nod) baran,

unb bat nur ^ufdllig bie SBegebenbeit erjagen boren. %>cb

mebr, ber 3Bobljlanb feines ©orfö, bie |>olicei feiner ®affe,

baS «fctffU feiner Äircbe unb feiner Pfarre rubrt ibn ntebt

6r benft, baf aUe biefe 2Mnge ibn auf feine 2Beife angeben,

unb baf baö aEed nur bie ^ache eine» mdebttgen gremben

ift , weisen man bte $Regtcrun# nennt. 3BaS ibn betrifft, fo

mtfct er biefe ©uter afS ein SRiefbrauner obne (Sigentbuntfgeift,
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unb obne eine 3bee ben irgenb einer Berbefferung. ©eine

Stöcbttyeilnaljme gebt fo weit, tag, wenn feine eigene 6t$er«

beit unb btejenige feiner Äinber enbltdb in ©efabr gerätb, er,

flatt fitb mit ber Entfernung ber ©efabr ju befd^dfttgen , mit

ubereinanber gefebränften Xrmen erwartet, bag bie ganjc

Nation ibm &u £ulfe eilen »erbe» UebrigenS liebt biefer

SÄenfcb ntd?t rnebr alo ieber anbete ben ©eborfam, ob er

gletcb feine perf&nlicbe greibeit tooHfommen aufgeopfert f)at

3war unterwirft er ftcb ber^iUfübr eine* Unterbeamten, aber

e$ maebt ibm, wie einem bejtegten geinbe, Vergnügen, bem

©efefce, wenn bie Äraft e$ nicfyt unterßüfet, SErofc $u bieten«

Eucb ftebt man i(jn unaufborlwfc jwtfctyen ber Änec^tfc^aft unb

ber 3ügeHojtg!eit febwanfen.

muffen fie ibre ©efefce unb ibre ©itten änbern, ober untergeben;

benn bie ßueöe ber SBürgertugenbm ift bann uerftegt Ttan

trifft, alSbatw. noefc Untertanen an, flebt aber feine SBürget

mebr« . .

,

3cb fage, baf :fol(be Stationen leiebt erobert werben fön*

neu , unb wenn fie niebt bon ber SBelt oerfdjwinben, fo rübrt

bieg nur baber, bafj bie fie umgebenben Golfer gleicher ILxt

ftnb, ober noeb unter ibnen lieben, ober baf* noeb eine

3rt unbef(breibtfcfret;£eimatb$tiebe in ibrem öufen übrig blieb»

3cb weif nitbt f welker unüberlegte ®tol§ auf ben Kamen
ibreS&aterlanbeS, unb welche febwanfenbe Erinnerung ton beffen

vormaliger @r6fe f obne ftcb auf irgenb etwas wirHiebet &u

ftüfeen, alSbann binreic&t, um, ibnen nötigenfalls einen ©n«
bruef uir ©elbfterbaltuna einxuürdaen»

. 2Ran würbe Unrecbt b<*ben, ftcb babei $u berubigen, baß

gewiffe SS&lfer erftaunenbe tfuftrengungen gemalt baben, um
ein SBaterlanb ya bertbeibigen, in welibem fie gleubfam als

grembe lebten, SBenn man genau ben gaü betrachtet, fo

pflegt faft immer bieiRefigum bie £aupttriebfeber ibreS tapfer»

2Biberflanbe§ gewefenju fein*

, . 2>ie S)auer , ber SRubm unb bie ©lütffeligfeit bex Aktion

waren für fie Heiligtümer , unb inbem fie tl;r SSatetlarVb wt*

tbeibigten,^ertbeibigten fte aud) iene bMge ©tobt, wn bei

6 ^^^^ W^Ä^CW*
. i )

9
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Die fBe\>8l?erung unter ben dürfen $at niemals trgenb

einen £fyeil an ber Leitung ber Staatsangelegenheiten genom*

Mlvll f Ullv W>y t/MVvll |lv VJlvplp VAU Iii 1 1 Vjv 1 1 VvUv IUU l , |U

lange fte in ben Oeningen i&rer oultane ben SEriura^

bet Religion erblicften. Scfet ftnft bei i^nen bie Ächtung üor

tyrer Religion , nur ber Despotismus bleibt tynen übrig; tyx

»olf bü*fte ba&er untergt&m.

7(13 SDtonteSquieu bem Despotismus eine tfym htwofjnenbc

ftraft einräumte, eroieS er tym eine wwerbiente ©S>re. Der

Despotismus allein tarnt nicfyt auf bie Dauer aufregt erhalten«

SBenn man eS fdjarf nimmt, fo gebetteten bie abfoluten 9te

gienmgen auf bie Wnge ber 3eit nur burefc bie Sfcligion, unb

nity bur# bie t>on tynen eingeflößte gurdjt l —
Niemals, wie man e$ aud> anfangen mag, wirb man

eine wafyre 9ttad)t unter ben Sftenfcfyen antreffen , otyne 9)Kt*

wirfung beS freien tKiOeitS, bettn bie gefammten ©taatSein*

Wfcner ?ann nur Patriotismus aber Religion einem gemeint

fcfyaftlidjen 3werf für bie Dauer begeijtern.

Die ©efefee ttrm&gen nicfyt, einen finfenben ©tauben $u

beleben, aber fte vermögen, bie &3urger für baS ©cbicffal

tyreS SSaterlanbeS lebhaft einzunehmen. • ^ahgt bon bett

©efefeen ab, biefen uttbeflimmten SBegtiff beS SBertyS- beS

SkterlanbeS &u ermeefen unb $u leiten, fo, ba£ biefe ßiebe

niemal 8 baS Spex^ ber 9flenfd>en verlaßt, unb mit ben ©eban*

fen ber fcetbenfdjaften mtb ben tebenSgewofcnfyeiten &u wr»

fetten, woburdfc eine überlegt«' unb fefle ©eftnnung jfir baS

SBaterlanb entfielt. ÜRan fage nidjt, baß bteß $u fpdt »er*

fud)t werbe; benn bie SSilfer altern nid)t, rote bie einzelnen

SRenfdjen. Sebe auS tyrem ©djooße entfi>ringenbe®efc&led>tS=

folge ijl gleu&fam et» neue« SSalf , wetyeS fufr bem ©efe%«

geber jur SBilbung anbietet ' - • •
•

3d) berounbere in Zmmfa am meiften , nid)t bie abminU

ftratioen SÖMrfungen ber Gmtcentraliftrung , fonbern tfyre pofi*

tiföen Sßirfungen. 3n ben vereinigten (Staaten mad)t ftcr>

baS SSaterlanb überall gritenb. Sur foldfceS fwgt man im

Dorfe, wie in ber ganzen Union. Der ®nn>o$ner nimmt an

jebem Sntereffe bes> SSaterlanbeS warm SKtyetl, als an fei-

nem eigenen, gr tfl jlofy auf ben SRu&ttt femeS SBotfS; ur
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bett von folgern erreichten ©folgen glaubt er fem eignes

SBerf ju erlernten; er brüffct jtd> bamit, unb freuet ftd) beS

ollgemeinen SBoblftanbeS , wn bem auch er feinen SRufeen

jie&t. 6r liebt fein SSaterlanb fo feurig, als feine gamtöe,

unb nimmt auS einer 2Crt von (SgoiSmuS an feinem Staate

SC^eir.

jDft fleht ber ßuropder in feinem öffentlichen SBeamten nur

bie Äraft, ber «merifaner aber nur ba§ Weibti 9Ran farai,

baber fagen , baß ber fcefetere niemals bem SJien^en , fonbern

ber ©ereebtigfeit ober bem ©efefee gehörest.

2fucb hat ber 2fmedianer von bem , was er perf&nlidj

. vermag, einen hohen, oft übertriebenen SSegriff, aber im ©an*

jen ijl biefeS 3utrauen tyitfam, benn ohne gurebt vertrauet

er feinen eigenen Äräften, bie ihm gemeiniglich ju genügen

fcheinen. <5rftnnt ein Privatmann irgenb eine mit bem SBohf

beS ©taatS eng verbunbene Unternehmung, fo fpridjt et

barum nicht ben SBeiftanb ber iffentßchen 2(uctoritdt am ©
macht feinen ©ttwurf befannt, unb erbietet fich jur %u&
führung , forbert auch «nbew privaten jur ShettAatyme auf,

unb fdmpft perf&nlich wtber bie fich ihm etwa entgegeneilen*

ben £inberniffe. £)ft gelingt ihm ohne 3weifel weniger, als

wenn ber <&taat eS ausgeführt hätte. 9*«bnet man aber aUeS

baS ©rofje jufammen , was auf biefem Söege einzelne , ober

fleine SSerbinbungen fchufen, fo bilbet eS boch mehr, als waS

irgenb eine Regierung ju fchaffen vermochte.

SDa bafelbfl bie ^bmintftrirten felbjl ihre ©emeinbever*

waltung orbnen , unb- biefe bie ©njefoen gewtffermaßen

reprdfentirt, fo erregt fie weber ©ferfuebt noch $aß. 2>a

bie Littel ber Verwaltung xvhhn befchrdnft flnb, fo

fühlt ein Seber, baf er ftcb auf folche nity allein ftüfeen

lamu

SBenn im Äreife ber SSerwaltungSmacbt folche bisweilen bei

einer von ^xix>attn veranlagten Unternehmung binjutritt, fo fleht

fie in Ttmerifa nicht fo verlafien ba, wie in ©iropa. SQlan glaubt

bort nicht, baß bie Pflichten ber privaten aufhören, wenn
ber «Reprdfentant beS Wuhmra &u hobeln beginnt. »ieU

mehr unterflüfet unb leitet Sfbermann baS, was bie fßerwaU

tung begonnen frat

9*

Digitized by Google



- ffienn bie q>rit>otFrdfte fufc mit ben ©taatsfraften vereint

^en, fo erntet man oft Dinge, welche bie concentrirtefte

Verwaltung felbfi bei $5$jicr ßnergie nicht bitte vollbringen

IJnnen.

j. 3ur SSebauptung tiefer Sfyatfaty will i(b nur ein SBei*

foiel anfuhren , was id? am genaueren fenne. @S herrfcht

in ben vereinigten Staaten baS g>robibitivfi;jtem im Sollwefem

SDie fteine 3abl ber Sollbeamten unb bie große 2CuSbebmmg

ber Äujlen machen baS ©nfcbmuggeln unverzollter SBaaren

febr leicht, unb bocb b^rrfcbt baffelbe bort weit weniger, als

anberSwo , weil Sebermann babin arbeitet, baS (Sinfchmuggeln

$u verhüten.

Da eS in ben vereinigten Staaten leine ?>olicei gibt, mU
ä)t bie geuerSgefabr vergütet, fo fleht mau bort mebr SBrdnbe,

als in (Suropa; aber in ber Siegel werben bie SBrdnbe bort

fcbneHer gelöst, weit bie benacbbarte *öevölferung fich jur

#ülfSleijtung ic&nett nacb bem Drte ber ©efabr $u bt^btn

Pflegt.

3n Ämerifa finb bie fWittel ber Äuctoritdt, um bie SBerbre*

<&en ju entbecfen unb bie Verbrecher ju verfolgen, febr gering.

. (Sine VerwaltungSpolicet mangelt gan$, Die q>dfTc finb

bort unbefannt. Die bie ©ericbte unterftüfeenbe 9>otkei fann

man nicbt mit ber franjoftfcben Dergleichen. Die gi^fale finb

nic^t jablrcicb, unb nicht immer finb fte bie erften, welche

Verbrechern nacbftmren. Der peinliche $rocefj ifl fd^neU unb

münblicb, unb buch zweifele ich, baf? fonft irgcnbwo bie Ver=

brecher fo feiten unbejtraft bleiben, . weil Sebermann eS für

©cbulbigfeit (Alt, SBewetfe beS Verbrechens $u liefern unb

ben Verbrecfcr jur #aft ju bringen.

Scb b^be wdhrenb meines 2lufentbaltS in ben vereinigten

<5taatm erlebt, baf bie ©mvobner einer ©raffcbaft, wo ein

wichtige^ Verbrechen begangen worben war, freiwillig Vereine

bilbeten, um ben ©trafwurbigen ju verfolgen unb ihn ben

Sribundlen ju überliefern»

3n Curopa ift ber Verbrecher ein Unglücflieber, ber feine

3>erfon vor ben Agenten ber Staatsmacht ju verfielen fudjt.

Die Söevolferung ifl gewiffermafüen bei bem Kampfe nur 3u*

fchauer. 3n Bmerifa betrachtet man ben Verbrecher als einen
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getnb beö menftylid&en ©efchlechtö, unb alle SRenfchen ftnb

roiber ihn.

3ch glaube, baß bte $rot>inciatoerfaffungen allen SSölfern

nufelid? ftnb, aber am meiften bebürfcn folche bemofratifche

(Btaatm. 3n einer 2Criffofratie ijt man ftetö fidler, eine ge*

wiffe ßrbmmg im ©d^ooge ber greiheit aufregt $u erhalten.

Da bte SRegierenben in folgen t>iel &u verlieren fyaben, fo ijt

bte Örbnung für fte t>on großem Sntereffe. gjfon fann gleich*

falls fagen, baß baS SSolf in einer Eriftofratie gegen einen

br&cfenben Despotismus befehlt wirb , weil jtetö Gräfte jum

SBtberftanbe gegen ben Despoten bereit finb.

©ne Demokratie ohne ^ro&inciatoerfaffung befffet feinen

@4>ufe wiber fold>e Uebel. 2Bie will man eine 3Renge, wel*

che nicht gelernt bat, ffch ber gretyeit anfidnbig in geringfü*

gigen Dingen $u bebienen, anhalten, fte in wichtigeren SSer*

bdltntffen nicht mißbrauchen ? SBte will man ber SEpran*-

net in einem fcanbe wiberftehen, wo jeber ©njelne fchwach

ifl, unb wo bie einzelnen burch fein gemeinföaftlidjeS 3nte*

reffe »erbunben ftnb ? Diejenigen , welche bie #u§gelaffenheit

ober bie unumfehränfte ©ewalt fürchten, muffen folglich auf

gleiche SBeife bie aHmdhlige (Sntwicfelung ber g>romncialfrei*

heiten wünfehen.

UebrigenS bin ich Merjeugt, t»a# e* feine »olfer gibt,

welche mehr au§gefefet finb, unter ba$ 3och ber Gentratoer*

waltung &u fallen, als biejenigen, beren gefellfchaftliche 58er*

faffung bemofratifch ift. Daju wirfen manche Urfachen, be*

fonberS aber bie fortbauernbe Neigung biefer 336lfer, alle

9Rad)t ber Regierung in bie £änbe ber einigen SRacht &u le*

gen, welche gerabeju baS SSolf repräfentirt, weil man jen*

feto be$ SBolfS nicht« als gleiche, in ber allgemeinen 3»affe

Derfchmoljene Snbhnbuen fennt

SBenn aber bie nämliche 2Racht bereit« mit' aUen 3ueig*

nungen ber SRegterungSmacht au$ge|tattet ift, fo bürfte fie

leicht fuchen, auch in ben ÄretS ber Verwaltung ju treten,

wo&u ffe unfehlbar eine ©elegcnheit benufeen wirb. SÄan h**

bteß in granfreieb erfahren.

Sn ber fran^fifchen Solution gab eS &wei einanber ent*

gegenjtehenbe Bewegungen, welche man nicht mit einanber
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verminen mufj. Die eine begünstigte bie greifet, bie anbete

ben Despotismus.

Sn ber alten SDlonardtfe wachte ber Äonig aUein baS ©e*

fefe. Unter feiner fout>erainen ©ewalt befanben ftcb nod? eis

nige t)alb &erftörte krümmer ber $rovincialverfaffungen, mU
che oline gehörigen 3ufammenbang übet jufammengefügt unb

oft ganj un&wecfmdfHg waren, ©ebanbbabt von ber ttrtjlos

fratie waren biefe Verfajfungen bisweilen ©erzeuge ber Uns

terbruefung.

Die SReüolution fpradj fxd> ju gleicher Bett wiber baS un*

umfebranfte «Äonigfbum unb wiber bie 9>rovincialverfaffungen

aus, unb verfcbmolj mit bem nämlichen £ajfe aUed, waS

vor ibr ba gewefen war, fowobi bie abfolute ©ewalt als baS,

waS beren ©trenge milbern fonnte. 3b* 5Ug(eic^ republifani*

fc^er ©inn wollte tfüeS centraliftren.

Diefe Doppeleigentbümlicbfeit ber franjojtfcben Revolution

if! eine tyatfaty, beren ftcb febr gefliffentlicb bie greunbe

ber unumfcbrdnften ©ewalt bebient b<*ben. 2Benn man ftebt,

baß jte bie Gentralifation in ber Verwaltung vertbeibigen, fo

glaubt man, baf fte im 3ntereffe beS Despotismus arbeiten«

2Cuf fold)e 2Crt fonnte man ein greunb beS VolfS ya fein

febetnen / unb bod) ein geinb feiner Recbte fein ; ^eimiic^ ber

Scannet bienett, unb jub einen greunb ber greibeit nen*

nen.

(56 ift niebt riebtig, bafi bie ßentraltfatton bureb bie fran«

jopfebe Revolution entftanb. Diefe bat fold^e vervollfommnet,

aber nid)t gefebaffen. Der ©efebmaef jum Sentralifiren unb

bie SReglementSwutb entftanb in granfreieb in ber 9>ertobe, als

bie Surijten jur SDtitregierung berufen würben, waS folebe

bis in bie 3eit ^bilipp beS ©cbönen jurüefverfefet. ©eit*

bem baben beibe Dinge niemals ju warfen aufgebort. gol*

genbeS fagte £err v. ÜKaleSberbeS im tarnen ber Cour
des Aides im 3a$re 1775 bem£6nige ftubwig XVL:

>SS verblieb jeber &6rperfcbaft unb jeber ©emeinbe baS

Red)t ber eignen Verwaltung, ein Stecbt, wovon wir nid)t

fagen wollen, baß eS einen X1)t\l ber erjten 83erfajfung beS

Steides bilbete, benn beffen Urfprung gebt viel weiter juract

SS i{i ein natürliches Red&t unb ein JRedjt ber Vernunft.
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*snoep t|i es tpren untertpanen enrouen toorocn r uno wir

furchten nicht, $u fagen, baß bie Söerwaltung in biefer £tn*

fleht in finbifche tfuSflhreitungen verfallen ijh *

©eitbem mächtige fKintfler eS ju einem politifchen ©runb*

fafe crt^obe^t haben , feine Sfcationafoerfammlung jufammen ju

berufen , tft- man t>on einer ©njiebung alter Rechte &u anbern

Dal) in gelangt; bte S3eratt?fd)lagungen ber Crtnroofjner eine*

Dorfs für nichtig ju erflären, wenn ber 3ntenbant fte nicht

baju berechtigt hatte. SBenn batjer eine ©emetnbe eine %u&
gäbe bejheiten »oute, fo mußte man erft ben ©ubbelegirten

be$ Sntenbanten um bie Bewilligung bitten, unb ba$ wB$ie»

ben, was er befohlen hatte; (ich ber ÜReijter bebienen, weU

che er begünfttgen wollte, fle befahlen, wie er gut gefunben

hatte; unb wollte bie ©emeinbe einen 9)roceß führen, fo

mußte fte ftdb baut r>om ^(ntenbanten berecbtiaen laffen; alfo

mußte man bei ihm jtwor bie £lage unb beren Rechtfertigung

anbringen, unb wenn ber Sntenbant e$ nicht leiben wollte,

fo burfte bie ©emeinbe nicht einmal ihre Rechte wrtbeibigen.

©o arbeitete man in* Sranfreid) , «Hen ©emetnbeaeift # unb

wenn e$ möglich war, fogar jeben SBürgerftnn ju erjricfen.

9Jfan bat gewiffermaßen bie ganje Nation unwürbig erfldrt,

unb ihr SBormünber gegeben.

«

SBa§ fonnte man jefet beffere* fagen, als baß bie franji*

- fifche Resolution fleh t>on ber langen ßentralifation in allen

©emeittbeangelegenheiten frei gemacht hat

3m Sahte 1789 fchrieb ber nachherige amerifamfch« 9>rd*

ftbent 3efferfon aus 3>ari§ an einen feiner greunbe: »&
gibt fein &mb, wo bie SButb, ju toiel &u regieren, fo tief

aß in. granfreich SSSurjeln gefaßt hat, unb wo fie mehr Un*

glutf anrichtet.« S5rtcf an ÜBabifon *om 28. Äug. 1789»

Die SBahrheit ift , baß in granfreich feit mehreren Sab**

bunberten bie Gentralmacbt alleö mögliche gethan hat, um
• bie ßentralifation ber SBerwaltung immer weiter ausbreiten,

wobei fte feine anbern ©ränjen, oft ba, wo ihre Ärdfte aufs

horten, anerfarmte.

Die äraft ber in ber franjoflfchen Resolution entftanbenen

Gntralmacht ging hierin noch weiter , al§ ihre Vorgänger,

weil fte jlarfer tmb funbiger war, als jene, gubwig XIV.
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unrerrDart Die läommunai&erwairung cer sasturiityr ter ;snten*

banten; üRapoleon berjenigen feiner SDtinifler. Sntmer bauert

noch ber ©runbfafc fort, wenn man ihn and) balb beengt,

balb wteberum erroettert^

3ch l)abe bie beiben Stationen befugt, welche im äußere

ften ©rabe ba8 ©pftem ber 9>rot>incialfreiheiten entwicfelt h<*
s

hm, unb bie Stimmen ber 3>artl)eien gebort, welche tiefe

Stationen theilen.

3n Xmerifa ^abe ich ©tenfehen angetroffen, welche in«

©eheim trachteten, bie bemofratifche »erfaffung ihre* SBater*

lanbeS $u jerftören* 3n ßnglanb f)abt id) Bnbere angetrof*

fen, treibe laut bie Krifiofratie angriffen; aber nicht einen

einigen, welker nicht bie ^romncialfreiheit als ein grofje*

@ut betrachtete.

3* l)abe erfahren, bajj man in beiben 84nbern alle Uebel

im &taat fe^r fielen dufjerft von einanber verriebenen Urfa«

cfyen $ufd)rieb, aber niemals ber ©emeinbefretheit

3d) habe gebort, baß bie SBürger bie ©r6fc ober baS

©lücf ihre§ SkterlanbeS fet)r vielen Urfad&en auftrieben , aber

alle festen an bie ©ptfce aller anberen SBortheile bie 9>rovin*

cialfreiheit.

©oll td> glauben, bafj bie 2Renfchen, welche natürlich

fo geseilte SBeinungen h*8*n, baß ffe ftd) weber über bie

Religion noch über bie politifdjen Theorien vereinigen f6nnen,

unb boch in einer einzigen Anficht übereinjlimmen, worüber

fte am beften urteilen fönnen, weil bie ©elegenheit ba$u

täglich ftch barbietet, in biefer Ueberetnflimmung, in Gmpfeh*

lung ber $rovincialfreih*it / ein irriges Urtheil fallen fonnten ?

' . 9tor bie SSolfer, weldhe wenige ober gar feine 3>rovtn*

cialverfaffung beftfeen, leugnen ihren 9hifeen; b. h-

jenigen, welche biefe IBerfaffung nicht fennen, reben von foU

eher übel.

/
' 4

:
-
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©elftes ftüplttU

33on ber richterlichen ©ewalt in ben Bereinigten

greiftaaten unb ihrer Söirfung auf tote politi*

fchen ©taatSüerhdltniffe,

3Me cna,lifd)en JCmerffaner f)aben ber rid&terlfd&en @<tpa(t alle <5$aractere

gelaffen , teeldje folc^c bei anbem SBfitfern auszeichnen. — Sebod) ü;c

ßropcö polittföeö © ereilt beigelegt — SBie? — Söorin baä ©f*

ridj>t«»efen in ben $reiftaaten con bemjenigen in ollen anbern £anbern

abweist. — SBarum bie dtftyer in Ämertfa ba* 8le($t Jaben , bie

tmconftifotfonetlen ©efe$e auszulegen. — SBte fte bobon ©ebraudj

machen. — (Ergriffene SSorft^Wmoopregeln ber ®efe$gebwig, bamit

biefe* Bttä)t ni^t gemifbrauet wirb«

2£ud) aufer ^Cmerifo gibt e§ @taatent>erbinbungen unb 9?e=

publifen in ber eimliftrten ü&zlt. T>a$ SRepräfentatfofpftem ift

in t>erfd?tebenen europäifchen Staaten angenommen worben,

aber id> benfe, bag bisher fein SSoif fein ©erichtSwefen fo

wie bie Emerifaner eingerichtet hat.

2>aher begreift ein grember nicht rei^t bie Örganifation

beS bortigen ©erichtSwefenS. 3n allen politifchen SSerhanblun*

gen fleht er baS Eintreten beS SlichteramtS, unb fehltest bar*

auS natürlich, baß ber Stifter bafelbjl eine ber erften politifchen

SRddjte fei. 2Benn er fodter bie bortige ©erichtS&erfajfung

genau unterfudjt, fo entbeeft er anfangs nur ritterliche ®e*

fcfydfte unb ©ewohnheiten. 3hm fcheint bie ÜRagijfratur jtch

nur &ufdUig in bie öffentlichen Angelegenheiten &u mifchen, aber

biefer 3ufaU tritt täglich ein.

ffienn baS vormalige parifer Parlament bem #ofe ©eaen*

DorjteHungen machte, bie Sfagijlrirung eine« Kniglichen (SbictS

verweigerte, unb vor feinen ©chranfen einen untreuen <&>taatfc

beantten \ux Verantwortung &og , fo war bieS eine offene <5r*

Meinung ber Sftettnahme ber 9vid;tergewalt an ber 9>oliti!

granfretch§; aber in ben Bereinigten (Staaten fleht man nichts

bcrgleichen.

£>te Ämerifaner erhielten ber SRichtergewalt alle fonjl bei

folcher h«rt6mmliche @igenthümlid;feiteir, unb erweiterten nicht

Deren gewohnlichen «kfcftafUhei*.
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Der erfte Straftet ber SR\d)Uxma$t iji bei allen VMfern

ber fdncbSrichterliche. Die Tribunale fangen tt>re SBirffams

fett an, wenn bie SJlenfchen anfangen, fid; über etwaS ju

fheiten, unb dichter treten nur in ^Proceffen auf. @o lange

ein ©efefe nicht 5U einem ^roceffe Veranlaffung gibt, ^at bie

richterliche ©ewalt feine ©elegenhett, ftch bamit ju befchdftigem

©ie ijl »orhanben, aber man fietyt fie nicht. SGBenn fie aber

über ein ©efefc fid? auSfpricht, ohne toon einem 3>rocefi au$«

&ugehen, fo tritt fie t>oH?ommen au8 ihrem BmtSfreife unb

bringt ein in benjenigen ber ©efefegebung.

Der zweite (praeter ber fRitytmnaty i(l, baß fie über

einzelne Salle, unb nicht über allgemeine ©runbfdfee ftd> au§*

fpricht. Söenn ber S^td^ter bei ber (Sntfcheibung eines privat*

procefieS einen allgemeinen ©runbfafc jerftort, unb annimmt, baf

in ähnlichen gdllen wiber biefen ©runbfafe eben fo entfehteben

werben wirb, fo erlangt freiließ biefer ©runbfafe feine ©rfolge

mehr, aber ba$ Tribunal fchreitet barum femeSwegeS au$ fei*

ner ©phdre. SBenn aber ber dichter ben aufgehellten aUge*
t

meinen ©runbfafe birect angreift, fo jerftört er ihn, ohne SBe*

jiehung auf einen 9>tocef5 , unb geht au$ bem t>on allen 8361*

fern ben ^Richtern angewiefenen «Äreife. Sr wirb' wichtiger

unb t>ielleid)t nützlicher, als in feinem 9vici)teramte, aber er res

prdfentirt alSbann nicht mehr fein eigentliches 2Cmt. Der britte

(praeter ber Sttchtermacht ift, nur ju hanbeta, wenn ber 9ttch«

ter barum erfucht wirb. Diefer Sharacter ijl aber nicht überall

in ben SDrganifationen beS ©erichtSwefenS gleichförmig auSjje-

btlbet. Doch ^altc ich tyn> ungeachtet mancher 2Äobiftcattonen,

für wefentlich. fUton jeigt ein Verbrechen an , unb ber fßer*

brecher wirb geffraft; man forbert ben dichter jur tfbfieUung

eines ungerechten ©rfenntniffeS auf, unb er toerbeffert baffelbe,

wenn er bie S3efchwerbe gegrünbet ftnbet; man legt ihm eine

TCcte t)or, unb er legt fie auS; aber ohne frembeS Verlangen

verfolgt er nicht bie Verbrecher, fucht feine Ungerechtigfeit auf,

unb umerfucht nicht bie Slfyatfatyn. Die Stfchtergewalt würbe

ihrer ursprünglich ftch leibenb »erhaltenben üftatur ungetreu

werben, wenn fie ohne Eufforberung thdtig wäre, unb fich eine

Senfur ber ©efefec anmafytt*

Die tfmerifaner haben biefe brei unterfcheibenben tyaxav
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tcrc ber dichter bei t!)ten Svtd)tcrn beibehalten / welche nur in

CStrcttfatyta t^rc Urteile fallen , immer nur für einzelne $ro*

ceffe, unb nur bann hobeln, wenn fie baju aufgeforbert werben*

£>er amerifamfd)e Richter gleist alfo vottfommen ben 3Äa*

gijfraten anbrer SSölfer. 3nbeß bcflfet er eine auSgebehnte

politifebe 3»a*t

SBoher fommt bieS? dv bewegt fuh im nämlichen 6trfel
f

unb bebient ftd> gleicher ÜBittel, tote bie fRityex anbrer SS6U
'

fer. SBarum beftfct er aber eine größere 2Racht, als bie fRity

ter im tfuSlanbe?

3Me Urfadje liegt in folgenber %f)atfaä)t. Die Zmmtamt
haben ihren Richtern ba$ Recht juerfannt, ihre Urtbetle mehr

auf bie SSerfaffung als auf bie ©efefee ju begrünben, ober

noefc einfacher, fie ^aben ben Richtern erlaubt, bie ©efefee,

welche bie SSerfaffung ju »erleben fchienen, nicht anjuwen*

ben*

3d) weiß, baß auch bie Tribunale anbrer üdnber ein gleU

d)eö 9?ed)t verlangt l)aben, aber e§ iffc ihnen niemals ringe»

rdumt worben ; boch gefchah bieS in Emerifa von allen ©ewal*

ten. SBeber eine ^artbei noch ein (Einzelner macht biefe 33e*

fugnifj ben Stiftern ftreitig. £>ieß crfldrt fic^ au$ bem 9Wn*

eip ber amerifanifeben (Sonjtttutionen.

3n granfrei* ijl bie SSerfaffung ein gleichfam feiner Um*

geflaltung fähige* SBBerf , benn man nimmt an, baß feine ©e*

walt barin irgenb etwa§ dnbern forme.

2>tefe Unoerdnberlichfeit ber franjoftfehen SSerfaffung ifl

1

eine nothwenbige golge unfrer ©efefee. 3uerjt wollen wir bie*

beweifen bei bem wichtigen aller ©efefee , bei ber Shronfolge»

£>rbnung* 3Ba$ fann im ^rineip unerfchütterlicber fein, al*

bte natürliche Erbfolge t>om SSater auf ben ©obn? 3m
Sabr 1814* t)attt ßubwig XVIII. biefe gortbauer ber politU

fchen (Srbfolgeorbnung jum SSortbeil feiner gamilie anerfennen

laffen. Diejenigen, welche bte golgen ber Revolution be$

Sabreö 1830 regulirten, folgten feinem SÖetfoiel; nur (teilten fie

bie gortbauer beä ©efefeeS jum SSortheil einer anbern gamilie

fef, unb ahmten barin bem Äanjler ÜJteaupou nach, ber, al&

er ba$ neue Parlament auf ben Prummern be§ alten feftjteOte,

für bie (Srfldrung in ber nämlichen £>rbonnan& ©orge twig,

i

»
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baß bie neuen Stogiftrate eben fo wenig follten abgefegt wer*

ben Tonnen, als ihre Vorgänger.

£ie ©efefet t>on 1830, wie btejenigen t>on 1814 jeigen

fein Littel jur «erdnberung ber öerfaffung an. 88 leuchtet

aber ein, baß bie gewöhnlichen SKittel ber ©efefcgebung baju

nicht hinreichen.

SBoburch befifet ber Äönig Don granfreich feine Stacht?

burcb bie SSerfaffung. SBoburcb bie $atr§ ? burch bie SBerfafc

faffung. Söte fann bann ber SSerein be$ Äönig$ unb ber bei«

ben Kammern an einem ©efefee etwa§ dnbern , traft beffen fie

regieren ? 2fof? er ber (Sonftitution ftnb fie matylo§ ! Jtraft

welchen Xitel* f6nnen fie baher bie »erfaffung anbern? <£nU

weber finb ihre Bemühungen wiber bie Gbarte wirfungSloS,

biefe bleibt in straft, unb bann fahren fie fort, in beren 9la*

men ju regieren; ober ed gelingt ihnen, bie Charte oerdn=

bern. Sttit biefem ©efefce gehen aber auch tf* ff&ff 5" ©runbe,

unb fte berauben ftcf> mit bemfelben ihrer eigenen ©tüfeen.

SDte* Ift noch ftdjtbarer in ben ©efefeen be$ Sahred 1830, als

in benen be§ 3. 1814. 3m 3. 1814 {teilte fty bie f6ntgliche

9ftad)t gewiffermaßen außer ber SSerfajfung unb über folebe.

tÄbcr im 3- 1830 ift bie Knigliche Stacht burch bie S3erfafs

fung gefchaffen worben, unb ohne fte nichts.

(Sin W)tU ber SBerfaffung granfreiehS ift folglich mwerdn*

berlteh, weil man fie mit bem ©cfyicffal ber Stegentenfamilie

verbunben ^at; unb ba§ ©anjc ber Berfaffung ift ebenfalls

wwerdnbcrlich / weil man fein gefefeltcheS SWittel fennt, um fie

ju Derdnbern.

2Cuf ©roßbritannien finbet bieS alle* feine ttnwenbung,

weil baffelbe feine gefchriebene SSerfaffung hat; wer fann ba*

her bort fagen, baß man bie SSerfaffung wrdnbert hat?

<Dort erfennt man bem Parlament ba* Stecht ju, bie SBer*

faffung ju t>erdnbem. SDaher geflieht bieß auch oft* benn

ba* Parlament ift zugleich ein gefefegebenber unb ein conftitui*

renber Äörper.

3Me gefchdfeteften ©chriftfteUer über bie englifche SSerfaf«

fung räumen im SBetteifer bem bortigen Parlament bie ÄU*

macht ein.
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2) e r o fm e fagt Äap. X. ©. 76. : > TtUt engliföe «Recht**

gelehrte nehmen an, bajj baS Parlament aUeS vermag, unb

nur bat 9Rann in feine grau, unb bie Stau in feinen 9Rann

wrwanbeln fann.«

SSiacf jtone brucft fty herüber noch tathegortföcr wfo

energifcher au$.

»£>ie 9ttad)t unb bie ©ericht§barfeit be§ Parlaments ftnb

fo ausgebreitet unb fo uneingefchrdnft (nad) ßbuarb @ofe
4. Hiat. 36.) fowohl im Perfonen* al$ im ©achenrecht, bafl

ihnen feine ©rangen geftecft werben f6nnen. 5Kan fann, fügt

er tyniu, t>on biefem ©erid^tsbofe fagen, baß er bem Kltex

nad) malt, ber Söürbe nad) t)bd)\t geehrt, unb ber ©erichtä*

barfeit nad) am umfajfenbjten ifi. SBermöge feinet unumfchrdnften

unb Sticmanb ju einer 9ie$enftyaft oerpfiichtefen EnfehenS, fann

erthun, betätigen, auSbehnen, einfchrdnfen, abraffen/ wiber*

rufen unb auslegen bie ©efefee über SDtoterien jeber 2Crt, fte

mögen geijtltch, mltlid) , chnl, mtlitairifcr) , ben ©eefachen ans

gehörig ober peinlich fein. Die Gonjiitution biefer Königreiche

hat bem Parlament biefe beSpottfche unb abfolute ©ewalt ein*

geräumt, welche in ieber ©tatthalterfchaft irgenbwo refibiren

muß. £>ie 33efd)werben, bie Ebhelfung berfelben, bie S3e-

jlimmungen außer bem gewöhnlichen Sauf ber ©efefee behau?

belt biefeS außerorbentliche Tribunal. & fann bie Zi)to\u

folge feftftellen ober abdnbem, wie tief unter ber Regierung

Heinrich VIII. unb Wilhelm III. ftatt fanb. & fann

bie eingeführte SRationalreligion abdnbem, wie ed unter üer=

fchiebenen Umjrdnben wdhrenb ber Regierungen Heinrich VIII.

unb feiner Äinber gefchehen ijr. 86 fann bie ßonjtitution be$

Königreich* unb felbjt ber Parlamente wrdnbern unb uon

neuem fchajfen, wie e$ in ber UnionSacte (SnglanbS unb ©chotk

lanbS gethan hat, unb burch t> er fergebene ©iatuten wegen brei .

ober ftebenidhriger ©jungen. £ur$, eö fann 2CUe3 ttjun,

wa$ nicht ber 9iatur nach unmöglich ift. Zuö) hat man \tö>

fein ©ewiffen barauS gemacht, feine SRacht in einer tneUeid>t

&u fühnen SJieta^er allmächtig &u nennen.«

3n Ämerifa ftnb bie politifchen X^eoriem t>iel einfach**

unb ber Vernunft gemäßer.

SKan hdlt eine amerifanifche Berfajfung nicht für unt>erSnt>er*
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lid), wie in granfretdj. Sie fann aber ni£,t, tote m (Snglanb,

burd) bte gew6bhlicbe SRadjt abgednbert werben, unb bilbet ein

eigentbümltcbeS Söerf , weldM ben SBillen be$ ganzen SSolfe§

reprdfentirt, unb bte ©efefegeber, wie bie einfachen SBürger,

t>er^>fltcbtet , weldfreä aber burd) ben 2BtUen be$ SBolfS berdn*

bert werben fann, nad; ben fyerfümmltdjen gormen in ben

twauSgcfebenen galten.

y 3n Emertfa fann alfo bie SSerfaffung wedjfeln, aber fo

lange fic gilt, ijl fte bie &ueUe aller SRaty*, bie borberr*

föenbe Jtraft liegt in ibr felbfr

3ftan begreift leicht, warum bte SSerbdltniffe biefer bret

®taatm ber (Stellung unb ben SRedjten ber Sfecfytfprecfyer eine

t>erfcbiebene gorm gaben.

SBenn bie Tribunale in granfretd? ben ©efefeen ben @e* -

borfam berfagen fönnten , weil tfe foldje nicbt ber SSerfaffung

gemäß fdnben, fo würbe bie conjtftutrenbe 9Jlacbtin ber Zfyat

ibnen jufallen, weil fte allein ba§ fRttyt befdfjjen, eine SSer«

faffung auszulegen , woran feiner baS SBefen dnbern barf.

Cte würben alfo bte ©teile ber Nation einnebmen , unb , fo

weit bieß ber angebomen <3d)wdd)e ber ridjterltcben ©ewalt

m6glicb fein würbe, ben ©taat bebenden.

3d) wdß/ bafü , wenn man ben Siebtem ba§ 9Jed)t ber*

fagt, bte conjtftutionellen ©efefce ju erfldren, wir mittelbarer

SBkife bem gefefegebenben äörper btt ÜRacbt geben, bte 83er*
,

faffung &u berdnbern , weil er feine ibn aufbaltenbe gefefelicbe

©ebranfe mebr fennt. (§& ift aber immer beffer , baß wir ba$

fRtty t bie SBerfaffung be* SSolfS ju berdnbern , SKenfcben an»

wtrauen , wetebe unboUfommen ben SBiHen be§ SSolf* reprd*

fenttren, al$ folgen, welcbe ftcb nur felbfl reprdfenttren-

& würbe nod> weniger ber SBernunft gemdf fein, ben

Sßicbtern in (Snglanb baö 9\ cd>t &u geben , ben SGBiHen beS ge*

fefegebenben Körpers $u wiberfkben, weil ba$ bte ©efefee ge*

benbe 9>arlament augleicfy bie SSerfaffung gibt, unb weil man
,

in feinem galle ein toon ben brei Parlamentariern ©ewalten

gegebenes ©efefe berfaffungSwibrig nennen fann.

- Eber biefe beiben Schußfolgen f)abm auf Emertfa feine

3£nwenbung.

3n ben bereinigten (Staaten beberrfdtf bie »erfaffung bie
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©efefegeber, wie bic em&elnen Surger. @ie iff alfo baS ebr*

toürbtgjte aller ©efege , unb rann burrf) fein ©efe^ umgejlaltet

werben. 3b* muffen folglich mebr als irgenb einem anbeten

©efefee bie Tribunale geboreben. 6S liegt febon im Söefen bet
%

xiä)tctü^m ©ewalt, unb ijl baS natürlich fRtfy ber «Ragt*
%

fn-utur, unter ben gefefelicben SBeftimmungen biejenige ju wab*

len r »cldf>e fic am.engften

' Sn $ranfrei<b ijt gleicbfaüS bie Sonjiitution baS erffe ®e*

fefe, »nb bie-SKcbter baben ein gleiches SRecbt, foW^c als ben

©runb ibrer SBefcblüffe anjuerfennen, aber inbem fte biefeS

fReifyt auduben, fann eS mcfyr feigen, baß fle ein nod) beilige«

reS \) erleben , ndmlicb baS ber @taatSgefelI£cbaft, in beren

Flamen jte b<wbeln. $ter muß bie gew&bnltcbe Siegel bem

böberen allgemeinen Sfntereffe weisen. 3n Hmerifa, wo bie

Nation aUejeit bureb bie SSerdnberung ibrer S&rfaffimg bie

SÖfagtflrate jum ©eborfam zwingen fann, ijl eine dbnlicbe

©efabr nid)t ju fürchten. Sie $oßtif unb bie Sogt! ftimmen

folglich in biefem 9>unct uberein, unb betbe, baS SBolf unb ber

dichter, erbalten baburd) ibre Söorrecbte.

SBenn vor ben Tribunalen in Braetifa fieb irgenb ein

9>roceßfübrer auf ein ©efefe beruft, .welcbeS ber Siebter für

eine Sßerlefcung ber SSerfaffung ^dü f fb fann er bie 2Cnwen*

bung verweigern. £)iefe SRaebt ift alfo bie einzige, »elcbe ber

amerifaiufcben 9Ragt|lratur eigentümlich ift 5 aber barauS ent*

fpringt ein widriger polttifcfrer ©nfluß,

(56 gibt in ber Xfyat wenige ©efefce, welche lange ber

riebterlicben 6rflarung bürften wiberfteben f6nnen , benn e*

gibt wenige, welcbe niebt ein perfonli<beS Sntereffe verleben,

unb baber von irgenb einem 9>roceßfübrer für fty angefübrt

werben bürften.

SSon bem Sage an, ba ein 9\ teurer e§ verweigert, einem

©efefce in einem ^roceffe golge &u geben , verliert folcbeS fo*

fort feine moralifebe «^^raft» ^ü^tejentgen , welcbe ba§ gegebene

©efefe verlebte, wiffen bann, baß e$ ein Üttittcl gibt, ftcb ber

Kcrpflicbtung beS ©eborfamS &u entjieben. Sie $roceffe *>er*

mebren ftcb, unb eS wirb unfrdfrig, woraus bann folgt, baß

entweber baS Söolf feine Söerfaffung verdnbert, ober baß bie

©efefcqebuna tbr ©efefc utrüefnimmt.
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£te Ämerifcmcr t)<Am otfo ibren Tribunalen eine uner*

meßliebe polttifcbe ©croalt eingeräumt, aber inbem fte bie

©ürger toerpflicbteten , fle nur in fcer 9>roceßform anzugreifen,

t>erminberten fie febr bie ©efabr biefer (geaalt

£ätte ber Siebter bie ©efefee tl;eoretifcb unb im ttttgemeu

nen anfechten f6nnen, bie Snitiatwe ergreifen unb bie ©efefe*

gebung fabeln tonnen, fo würbe er auffaUenb auf ber SBübne

fcer 9>olitif aufgetreten fein* (Sr würbe bann ber £erolb ober

ber ©egner einer g)artt>et geworben fein, unb alle aufregenben

Seibenfcbaften, welche bie Jöürger uneind machen, jur

nabme aufgeforbert baben. SBenn aber ber Siebter in einer

bunfeln Debatte über einen einzelnen SfecbtSfaU ein ©efefc

nt4>t M gültig anerfenht, fo ent&tebt er &um 5fc$eil ben

»liefen be$ ^ublifum* bie SBicbtigfeit be$ Angriffs, ©ein

Urtbeil trifft nur ein einzelne* Sntereffe, unb ba$ ©efefe wirb

nur &ufdUtg beriefet

UebrigenS wirb ba§ folc&ergeftalt cenftrte ©efefe baburefc

w>ä) niebt serjlort, wenn aueb feine moralifebe Jtraft ge*

fcbwdcbt wirb. 2)a$ ©efefe wirb nur aUmdbltg bureb wieber*

IjoUe $ammerfcb(äge be3 9licbterjianbe$ erfebüttett, bis e$ enb*

lieb unterliegt

SRan begreift ferner uicfct, baß, wenn man bem tyxxWiU

intereffe erlaubt, bie ßenfur ber ©efefee &u uerfueben, man ben

9>roceß , n>e leben ber Jtläger wiber ben S3efJagten fübrt , aud>

wiber bie ©efefee juldßt, unb fieser ift, baß bie ©efefegebung

berb angegriffen werben wirb , obgleicb fte bann t>on ben

?)artbeien weniger öffentlich gerügt werben bürfte. SBenn

man auf bie gebler einer ©efefegebung aufmerffam madbt , fo

geborgt man einem.wahren S3ebürfhiffe; man gebt aber ton

einem fejlen $>uncte au$, weil er in einem 9>roceffe man*
(aßt wirb*

3* meine, baß biefe 2Crt be* «erfahren* in ben amerffa*

nifeben Tribunalen jugleicb ber öffentlichen Rufte unb ber

gret^eit günflig ijt *

9Benn ber Siebter bie ©efefcgeber nur mit offnem fiSiftr

angreifen fann, fo wirb e$ 3eiten geben, wo er ftdr> fügten

wirb, e$ &u tbun, unb e$ wirb anbere Seiten geben, wo ibn

ber $artbeigeifi täglich ba$u anreihen wirb, es wagen.

• /

•

1
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9Jton würbe alSbann bie ©efefce in ber ^ertobe bcr ©tywcufye

bcr ©efefegeber angreifen , unb fid> otyne SDhirren folgen untere

werfen , wennfte ftarf fem würben; woraus weiter fölgt, baß

man He ©efefee oft angreifen würbe, wenn e§ am nüfelidftten

w&re, tynen golgfamfeit $u jeigen, unb baß nian fie aifyttn

würbe, wenn e$ leidet geworben wdrt, in tyremSRamen einen

2)ru(f auszuüben. ...
Der amerifanifd>e SKd&ter wirb wiber feinen SGBitfen in

baS gelb ber ^olitif tyereingejogen* <Sr beurteilt baS ©efefe

nur bei ©elegenfyeit eines 9>roceffeS. Die tym jur 2£uflöfung

vorgelegte potttifcfye grage muß er im Sntereffe ber sproeeßs

fügtet aufi&fen, ober er würbe wrfagen muffen, ein Urtyeil

auSjufprecfyen , waS er ntd)t wrfagen barf, 3nbem er bie

feinem Amte obliegenben fhrengen ^flicfyten erfüllt, übt er bie

Pflicht eineö S3ürgerS auS. (SS ift wafyr, baß auf tiefe %xt

bie burefy bie Tribunale auf bie ©efefegebung angewenbete (Sem
*

für fid> nirf)t o^ne Unterfdjieb auf alle ©efefce erftretfen fann;

benn eS gibt manche , wn benen jemals fdjwerlid) in einem

9>roeeßt)erfafyren bie SRebe fein fann, unb in ben ©efefeen lefe*

terer 2trt wirb fein ^roceßfüfyrer &on bem 9Rid)ter ein Urteil

erlangen»

Die 2Cmerifaner faben oft tiefen Uebelfianb gefüllt, aber-

fie fyaben niemals gewagt, folgen ju feilen, auS gurdfct, auf

jeben gaU eine gefährliche -Rur $u wagem
Eingeengt in biefen ©rdn&en bilbet bie ben ftmerifanifcf>en

Tribunalen eingeräumte SRacfjt, über bie UntterfaffungSmdßig*

feit eines ©efefeeS fid> frei auSjuforedjen , eine ber md^tigften

©cfyranfen , welche man jemals ber Tyrannei ber politischen

SSerfammlungen aufgerichtet hat.
- %

Rubere ben amerifanifchen Stiftern eingeräumte
3»a*t.

Sn ben Bereinigten Staaten tyaben alle Siirger ba« 3fe$t, bie 6ffenttidjen

SBeamten cor ben orbentlic^en Srt6undlcn angufiagen. — Sßie fl*

toon biefem Sterte ©e6rau^ magern — Jfrtifet 75 bcr fran$6jtf<6?n

S5erfQ|fun3 be« Sa&re« VIII. — SDie tfmerifanet unb bie ©natfn*

ber !&nnen ben ©inn btefe« Ärtifel« ntc^t begreifen*

3$ brauche wohl nid^>t erft &u fagen, baß in bem freien

amerifanifchen Stoffe alle »ürger baS Stecht ^ben, bie öffent*

. 10
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liefen Beamten vor ben orbentlicr)en Sechtem onjuFlagen , unb

baß aUe Stüter baö Siecht \)abtn, bte öffentlichen Beamten

gu verurteilen / ba bieg fo natürlich ju fein fcheint.

Cd tft feine Einräumung eineS befonberen S3orred)t§ ber

Tribunale, bafj man ihnen erlaubt , bte Agenten ber voUjie*

benben ©ewalt &u ffrafen, wenn fte baS ©efefe verlefet haben.

SSknn man eS ihnen verboten hätte , fo würbe man ihnen unb

bem Solle ein natürliches 9\ed)t entzogen höben*

66 festen mir, baf, als man bte öffentlichen Beamten

ber 83erantwortlichfeit ihrer #anblungen vor ben £ribundlen

unterwarf j man baburtu bte SvannFraft ber £Reaiemna feinet

»egeS (erdachte,

3m ©egentheil festen eS mir, baß man babureb in 2Cme*

rüa bie Achtung vermehrte, meiere man ben Siegierenben

föulbig tft , inbem fleh bte äffentlichen Beamten tun fo mehr

hüten werben , ftch einer gerichtlichen Jtrittf auSjufefcen.

Euch h^be ich nicht bemerftj baß man in ben vereinigten

greiflaaten viele politifche ^Proteffe einleitete, waS ich
™'

lx

leicht erfliren fartru (Stn 9>roceß jeber Xrt tjl eine febwierige

unb foftbare Unternehmung» Seicht benuneiirt man einen

öffentlichen SJcamten in einer 3eitfchrift wegen irgenb eine*

angeblich recbtlofen SBerfabrenS, aber man entfließt ftch nicht

ohne triftige SBeweggrunbe, ihn vor ben ©ertchten jur 83er*

antwortung $u gieben» Um einen ^Beamten gerichtlich &u ver*

folaen , muß man einen febr wtdbtiaen 33eroeaarunb nur Älaae

haben, unb bie Beamten hüten ftch mehr, eine folche SBtöße

$u geben/ wenn fte eine gerichtliche Älage fürchten muffen.

Solche greiheit eineSSeben, ber ftch burch 'ÄmtShanblungen

eines »eamten wiberrect)tlicb beriefet glaubt, ftnbet nicht bloß

unter ber repüblifatttfehert SSerfaffung ber Ämerifaner, fonbera

auch täglich in (Snglanb ftott.

Stabe SSölfer haben nicht geglaubt, ihre Unabbdngigfeit

&u gefdhrben, inbem (te gepatten, baß ihre vornehmjfrn S3e*

amttn wegen 'angeblich auSfchreitenber 2CmtShanblungen jur

gerichtlichen SSerantwortung gezwungen werben» ©ie höben

vielmehr gebaut, baß burch fleine sproceffe, welche. allenfalls

auch ein Heiner SBürger aufteilen fann, bie greiheit mehr ge*

fiebert würbe, als burch große 9>rocejfe wtber ©taatSverbrecher,
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8« benen man wegen uteler aBeitlduftgfeitcn niemals feine

Suflucht nimmt , ober fie &u fpdt anwenbet

3m «Mittelalter , wo man bic »erbrecher fchwer $ur ©träfe
ju jiehen vermochte, pflegte man bie ergriffenen mit fcheuß*

liefen ©trafen heimjufuchen, aber bieß berminberfe feine§wege$

bie $a\)l ber ©trafamrbigem ©ettbem f)at man ftch äberjeugt,
'

baß bie ©erechtigfeit .wirffamer tjt, wenn tfe ^gleich fixerer

unb fanfter verfahrt*

2>te tfmerifaner unb bie (Snglinber benfen, baß man bie

Sßitlführ unb bie Sprartnet wie ben ©iebjtabl btfanMn, bie

Berfolgung unb jugletd) bie ©träfe leichter machen muß.
3m Sabre VIII ber franjipfdjen 9lq>uNif erföien eine im

*rt 75 folgenbergejtalt Verfaßte »erfügungi »2>ie ffiegie*

rungSbeamten foHen glekh ben SRimjtem wegetf ihrer Ttmtt*

hanblungen nur äraft einer CrntfReibung be$©taat$rath$ ver*

flagt werben, unb wenn biefer e$ gemattet, fo fann bieälage

vor ben gewöhnlichen ©ersten angebracht werben.«

£>ie SSerfajfung be$ 5ahr§ VIII ging unter, aber biefer

ttrttfel blieb in Äraft, unb man fteUte folgen oft ben gereefc

ten klagen ber Sürger wegen verlefeenber 2Cmt$hanblungen

ber SSeamten entgegen*
-

:

.

3* habe oft verfugt, ben wahren 6mn btefe* ErtifelS

ben Emerifaftern ober ben (Sngldnbern begreiflich ju machen,

aber e$ gelang mir ftetS nur mit vieler ©chwierigfeit-

Suerfl behaupteten fie, baß , ba ber ©taatSrath in granf*

rei<$ ein großes Tribunal int SRittelpuncte beftSietct* vorfteHe,

<* eine Zrt Scannet fei , vorläufig alle Jtlagenbe an folgen

yi verweifen.

Slber wenn ich tynen begreiflich ju machen fuchte, baß ber

®taat$xat1) fein SRichteramt verwalte im orbentlichen ©inne
be* 3Bort§, fonbern ein verwaltenbeö GoHegtum fei, beffen

SBitglieber vom Könige abhingen
j
baß alfo ber Äonig , n*ch*

bem er autofratifch einem feiner sprdfect genannten jöeamten

befohlen habe, eine UrtbiUtgfeit ju begehen, äraft eben biefer

©ouverainetdt' bem <5taam<fyt , einem anbent ©iener, befeb*

len f6nne, &u verhinbern, ba£ ber $rdfect beftraft würbe; al*
'

ich ihnen weiter Vorteilte , baß ber auf SBefehl beS gürftert

.verlebe ^Bürger gezwungen wäre, vom Surften felbft bie <Sr*

10*
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(aubnifj &u erbitten, ben SBeg Stedten« eintragen, fo toet^

gerten pe ftcb, einer folgen t>erfebrten <5inricbtung ©lauben

beijumeffen, unb bcfcbulbtgten mtdj ber 8üge ober ber Un*

wiffenbett
,

6* begegnete aber oft in ber alten franj6jtfcben SRonardtfe,

• baß baS Parlament bie SSerbaftung eine* Staatsbeamten beere*

tirte, ber ein SSerbrecben begangen batte. SBteweilen cafftrte

bie ftcb barein miföenbe föniglicbe 9flad?t ben 9>roceß, rva$

fretlicb eine offenbare &e$potenbanblung war, uno ba$ $ar*

lament, wefcbeS geborgte, unterwarf fieb nur ber ©ewalt

SBir ftnb alfo oiel weiter aurii, als unfre SSorfabren;

benn wir (äffen unter bem ©cbeme be§ 9fecbt§oerfabren$ etwa*

gegeben, unb f) eiligen e$ als ein ©efefe, wa8 bloß bie @e*

waltbanbluna ben SBorfabren ui bulben auferleate*

&iebet\tzü Äapitel.

SBon ben politifeben SMcbterfprücben in ben oer*

einigten ©taaten.

»a« t>erfte$t ber «erfafler nnter pölitifdbe 9li<$terfpru<be, — SBte man

folebe in grantreic§, in Snglanb, unb in ben Bereinigten Gtaatm
betrautet. — 3n Hmerifa befödfrigt ft* ber politifäe Bieter blof

mit ben 6ffentlic$eh »eamtan — Gr fpru^t lieber X&fe|unaen alt

©trafen aus. — 2>ie j>otitif($en SRidbterfprüd^e ftnb ein gett>&&nliä>«

«Wittel ber Regierung, — $>er politiföe föi$terfpru(b ift in ber

tfmr-enbung in ben vereinigten greijtaaten ungeatyet feiner SRitbe eine

roädjtiße Söaffe in ber ^>anb ber 2Äej>r$eitv

ttnter bem JBegriff eine§ politifeben 5Ricbterfprucb§ oerfteb*

icb benSBefölug einet augenblicflicb mit berSKacbt be$ Siebter*

amtö auögeftatteten polittfeben &6rper&

3n ben unumfcbrdnften Regierungen ifl e$ unnötig , ben

Urteilen eine auferorbentlicbe gorm geben* £er Surft,

in beffen 9tomen ber SBeflagte oerfolgt wirb, ift £err ber

Tribunale, wie jebet anberen 9flad;t, unb bebarf feinen an«

bern ©*üfe, all bie Sbee feiner 2Ra<bt SSegreiflicber SEBeife.
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fann er (eine anbete gurd;t traben, als bie SSeroabrung be$

äußeren ©cbeinS ber freien ©erecbtigfeit, imb baß man burcb

*n große ©tufee feines Änfebettf biefeS triebt entehrt.

, Xber in ben met|ten freien Sdnbern, wo bie SRebrbeit

ntc&t fo, »ie ein unumfcbrdnfter Surft auf bic Tribunale

wirfen fann , bat man biSroetlen bie 9tt<btermad&t felbft in bie

£dnbe ber Sfeprdfentanten ber ©taat^efcttfcbaft niebergelegt,

unb für fol#e Umftdnbe bie Bermifcbung ber T®e»atten m*
gebogen , um ni$t ba* nötige einieitöprineip ber Steuerung

üerlefeen.

(Snglanb, granfreiefy unb bie vereinigten Staaten baben

bte t>on einer SlegterungSgewalt ausgeflogenen (Sntfc&eibun*

gen in tyre ©efefce aufgenommen. & bleibt aber merfrour*

big ß baß bie brei großen SBolfer barauS einen oerfd^iebenen

SRufeen jogetu

Sn finglanb unb in granfretd) iji in folgen Sitten bie

9>atrSfammer ber boc&jte peinliche National = ©erid^t^of , aber

in (gnglanb ift ba$ £>berbau8 außerbem ber legte ©rab ber

Snftanj in einigen ßhnfyroceffen. (SMafftone fßud) 3. Aap» 4«)

6r fdflet niebt atte Urtbeile in politifeben 8Serbre$en, aber er

fann fte atte fdtten.

3ur ©eite ber ^atrSfammer $ai eine anbere potitifefe ,

SJlacbt ba§ fRtty ber Bnffage, aber &wifcben beiben fidnbera 4

berrfdjt barin eine 5Berf<btebenbeit , baß in (Snglanb ba$ Unter«

bauS einen Scben Dor ben 4>atrS anflogen Fann, unb in

granfreid) bie foniglkben SRmifier.

UebrigenS wenbet in beiben fcdnbern bie $air$fammer atte

ibr geeignet febeinenben ©trafgefefee auf bie §8erbred?er an.

3n ben grei (baten, wie in (Suropa ift einer ber beiben

3weige ber ©efe 6gebung mit bem SRed>t jur Auflage, unb ber

TCnbere mit bem (SntfcbeibungSrecbte auSgejlattet. Die Sfeprd*

fentanten bemmeiiren ben ©trafroürbigen, ber ©enat ftraft ibtu

3Cber ber ©enat fann nur barum angegangen werben burdjj

bte SReprdfentariten, unbbiefe fonnen nur bie öffentlichen IBe*

amten anflogen. Sie ©eridjtSbarfett beS ©enat8 bat alfo in

ttmertfa engere ©rdnjen, alö bieienige ber franjöfifcben $air$*

fammer , unb bie amertfanifeben SReprdfentanten baben ein aue=

gebreitetereS Xnflagerest, al* granfreiefc* £»eputirte. 4
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Xber eine größere Abweichung finbct barin jwifchen Ärne*

rifa unb ßuropa fiatt , taß in Europa bie politifchen SSribu*

ndle aUe 2)i6poptionen beS Strafgefefce§ anwenben fönnen,

unb baß intfmerifa, wenn bie ftrafenbe S3eh6rbe bem@trafc

würbigen, ben öffentlichen ß^aracter, womit er befleibet war,

rntjogen, unb ihn unwürbig crfldrt f)at , lünftig irgenb

ein politifcbe§ Zmt &u betreiben , ihr Recht erfcb&pft ijl , unb

ba* Ämt ber frbentllchen ©ericbt$b6fe eintritt*

Stimmt man alfo an, baß ber sprdfibent ber vereinigten

Qtaatm fleh be$ #ochverratbS fd^ulbig gemalt fcdtte, fo

würbe ihn bie «Kammer ber Reprdfentanten anfragen, unb

ber Senat feine Äbfefcung becretiren. SDann erfchemt er vor

ben ©efdfrwornen, welche ihm aUein bie gretbeit ober ba$

geben aberfennen fonnem

£>ie$ wirft ein ^ellee Sicht auf ben ©egenftonb, ber bor

un$ Regt

Snbem bie Europäer burch ihre JWrper, bie mit ber

Staatsgewalt befleibet finb, ein richterliche* Urteil fallen

ließen, wollten fie bie &od^errdtl;er ftrafen, welche ©eburt,

welken Rang, unb welche SKacht fie auch im <&taatt beftfeen

mochten. Um baju &u gelangen, vereinigten fie für folgen

gaa im ®*ooße eine* Politiken ä&rper* alte ritterliche S3or*

rechte* 2>er ©efefcgeber verwanbelte ftch bann in einen 3Ra*

gitfrat, ber ba$ »erbrechen feftftellt, bie Styat prüft unb be*

ftraft Snbem il;m b<tf ©efefc baö Recht eines Richters gibt,

legt e§ ibm auch alle feine Pflichten unb aUe gormen be$ ge*

richtlichen »erfahren* auf»

SBenn ein fran$ofifcbe$ ober englifcheS politifcheS Tribunal

einen öffentlichen SSeamten ben $roceß macht, unb ibn verur*

tbeilt, fo nimmt e§ ihm fd)on burch biefe S&hatfache fein Ämt,

unb fann ibn unwürbig erfldren, funftig ein anbere* wieber

ju befreiten 5 bie Äbfe^ung unb ba$ Snterbict einer Rehabili-

tation ijt eine golge be$Urt(>et3, aber nicht ba§ Urteil fclbft*

3n (Suropa ijt folglich ein folcbeS Urteil mehr eine ge*

richtige , al* eine IBerwaltungöhanblung ; baS umgefehrte ftn*

bet aber in ben vereinigten (Staaten ftatt

3war ift ba$ Urtheil be$ amerifanifeben Senat* in ber

gorm gerichtlich , unb bie Senatoren finb verpflichtet, ftcfo
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ber feierlichen unb berfömmltchen 9>roceßform gu bebienen.

(Selbft in ben »eweggrünben bet Urtbetlt wirb bie gericht*

Itd)e SBeife beobachtet, unb ber Senat iji im Allgemeinen

fd^ulbtg , jum (Stoff fetner Sntfcbeibung ein Verbrechen bet

gemeinen 3fcecbtt &u nehmen, aber im ©egenjtanbe bleibt et

eine 33em>alturta$mafireaeL

• SBare et ber £aiq>t$wecf bet amerifamfeben ©efefegebert '

gewefen, einen politifeben Körper mit einer großen S^ic^terge^

walt auSjurüjien, fo würbe er fein Verfahren nicht im Greife

ber <5taat$btamttn befcbrdnft haben, benn auch bie gefährlich«

fien geinbe bet <Staat$ fann man außer ber JBeamtenflaffe

antreffen, befonbert in SRepublifen, wo bie ©unjt ber 9)ar*

treten oft bie erfte üNacbt iji, unb oft um fo mächtiger, weil

man gefefelicb feine Wacht ausübt

SBenn ber amerifanifebe ©efefegeber ber ©efeUfchaft bat

Siecht hatte einräumen wollen, ben großen »erbrechen bureb

bie Abfcbretfungttbeorie entgegen ju arbeiten , fo würbe er bat

ganje Griminalrecbt ben Verfügungen bet politischen £rijunalt

anheim gejleUt haben« Aber er überlieferte folgern nur eine

unwlljtdnbige S5$affe, welche bie gefährlichen Verbrecher nicht

|u erreichen vermochte, benn bat Unterbiet ber Unwürbigfeit;

irgenb ein öffentlich Amt &u beileiben , berührt benjenigen

auf feine Art, welcher bie ©efefee felbft umjtoßen will<

£er £auptj,tt>ccf bet pplitifchen Urtbetlt ijl in ben t>eret-

nigten Staaten, benienigen (Staatttyamttn, welche einen Übeln

©ebrauch »on ihrer SRacbt machen , folche &u Riehen, unb

ju »erhinbern, baß fie nicht wieber bamit befleibet werben f6n*

nem £at Urtheil ijl alfo eigentlich eine Vetwaltungtbanb*

lung mit ber äußern geierlicbfeit eines S&ichterfiprucbt* Die

Amerikaner fchufen alfo etwat ©emifebtet. ©ie gaben ber

Abfefeungtfraft bet SQBiUent ber Verwaltung alle ©arantie eU

net poltrigen Urteilt , unb nahmen folgern jebe entbehrliche

(Strenge,

23enn man tiefen ©eftchttpunet ftföitt, fo f«t W
atlet an einanber. SRan entbeeft bann, warum bie amerifa*

nifchen Sonjtitutionen alle Gimlbeamte ber ©eriebttbarfeit bet

©enats unterwirft, unb bat>on bie oft gefährlicheren aJltlitair*

Verbrecher aufnimmt- 3m bürgerlichen SSeamtenfianbe gibt et

r
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Jaum abfefebate »eamte. ©nige finb unabfefebar, anbete ^
ben ihre kerntet auS einem Auftrage , welchen man nicht wiber*

rufen fanm Um ihnen bie 9Rarf>t ju nehmen, müßte man fte

alle vor ©etiebt jleHem 2Cbcr baS 9ttilitait bangt vom Raupte

beS <&taot$ ab, weichet felbjt ein Givilbeamtet i(t Snbem

man baS #aupt beS (Staats &ut ©träfe jieben fann, trifft

man alle anbete fBeamte mit bem nämlichen (Schlage. &em
©ffkiet fann man feinen ©rab nid;t nehmen, man entzieht

xbm aber baS Gommanbo.

JBetgletcht man nun baS eutopatfdje ^fyjiem mit bem ante*

rifanifchen in ben SEBitfungen, welche SSeibe baben obet haben

tönnen, fo bemerft man eben fo wefentltcbe SSetfcbiebenbeiten.

3n granfreich unb in (Snglanb betrachtet man baS Colitis

febe Uttbeil als eine außerotbentliche SBaffe, beren fieb bie

©efeÄfcbafl nur bebienen muß , um jich in ben Seiten großer

©efabren 5« retten*

Sttan batf nicht leugnen , baß baS politische Urtbetl, wie

man eS in (Suropa verffebt, baS erbaltenbe 9>rinct^p ber Xfyäs

lung bet ©ewalten verlebt unb unaufhörlich baS Seben unb

bie Sreibeit bet Sßenfcben bebrobet* j.

SDaS politifche Uttbeil in ben vereinigten Staaten vetlefet

nur mittelbaterweife baS $Princip ber Teilung bet ©erhalten.

(SS bebtobet nicht bie (Sriffenj bet SSürger, eS fchwebt ntc^t#

wie in (Suropa, übet alle Rauptet, weil eS nut biejenigen

trifft, welche, als fte ein öffentliches 2£mt annahmen, fid; im

SßorauS beffen (Strenge in bet gorm bet Verwaltung unters

jogem

6S ijl &ugletc& weniger furchtbar unb weniget frdftig.

TLnd) betrachteten bie ©efefcgeber bet vereinigten (Staaten baffelbe

fo febt als baS dußetfte Littel bei großem 9)artbeifampfe,

als wie ein Littel bet ^Regierung*

2CuS biefem ©eftcbtSpuncte erwogen, übt eS Dielleicht mehr

Wirfitcben (Sinfluß in Slmerifa, als in (Suropa auS. 2Ran

muß ftch aber bei ben Politiken Urteilen nicht bureb bie

febeinbare ÜRilbe bet amerifanifchen ©efefegebung tdufchen laf=

fen* 3uerjt muß man bemerfen, baß in ben vereinigten (Staa*

ten baS Tribunal, welches biefe. Urtheile fallet, ausgleichen

(Sfrntcntai ^ufammengefefet, unb bem ndmlidhen (Sinfluffe, als
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bte anflagenbe Ä6riperf#aft, unterworfen tft, weld&eS einen faft

imwiberjtebltcben Antrieb jum ©et|t ber fRaty ben $artbeien

• anbietet 2Betl bie poßtifc^cn fRitytt in ben t>ereinigten ©taa*

ten nicfyt fo ftrenge ©trafen/ als bte polttifcben Siebter mSu*
ropa aussprechen ftnnen, fo ift bte 3uSfid)t, t>on i^nen fcci^

gefprod&en ju »erben, geringer* ®ie SSerurtbeilung ijl jwar

weniger furchtbar, aber aucb gewiffer.

£)ie folcbe polttifcbe Urteile begritnbenben ©tropder wölk

ten ^auptfdd?ttd> bie ©trafwürbigen betrafen, bie Ämerifoc

ner wollten bagegen ifynen nur bte ÜR ad) t nebmen. 2)a6

politifd&e Urtbetl ber Emertfaner foU mebr Verbrenn txrbü*

ten* ©aber tft aucb bafelbjt ber S&id&ter nid)t an febr be*

fttmmte peinliche Definitionen gebunbetu i

g
StöcbtS ift auffaUenber, als bie Unbeftimmtyeit ber amen*

fanifcben ©cfefec 9
wenn fte bie eigentlicb politifdjen Verbrechen

«rflären. ©o fagt tfbfcbnttt 4. UtL 1. ber ßonftttution ber

Bereinigten Staaten »bie Verbrechen, welche bie VerurtbeU

lung beS 9>raftt>enten begrunben, fmb #ocbt>erratb, SBejtecbung,

ober anbere große Verbrechen unb Vergeben*« 2)ie metjlen

Verfaffungen ber einzelnen greiftoaten finb nocb bunfler*

2>ie öffentlichen SSeamten, jagt bte (Sonjtitution mm 2Raf*

fadjufettS, foHen werurtbetlt werben wegen tbreS ftrafbaren

SSetragenS unb wegen ibrer fd)led)tcn Verwaltung» (&ap. 1.

tfbfcbnttt 2. §. 8.) %Ue SBeamte, welcbe burcb fehlte SBers

waltung, SBeftecbung ober anbere Verbreeben ben (Staat in

©efabr gefefct haben, f6nnen nacb ber ßonjtitution Don Vir*

ginien burcb bte Cammer ber ©eputirten angeftagt werben.

<5S gibt SonjKtutionen , wie biejenige tjon SUtnoiS, fKaine,

Connecticut unb ©eorgien, welcbe gar fein Verbrechen fpecifu

ciren, aber ben Staatsbeamten eine unbegränjte Verantworte

ücbfeit auferlegen.

.

2BaS aber bie amerifanifdjen ©efefec über biefen ©egen«

ftanb fo furcbtbar macht, baS ijt ibre SÄilbe felbjl.

2Bir haben gefehen , baß in Europa bie 2Cbfefeung eine«

(Staatsbeamten unb baS wiber ibn oerfügte politifebe 3nterbict

eine ber golgen ber ©träfe war , inbeß biefeS bie ©träfe felbjl

in 2Cmerifa ift. £>arauS folgt , baß in @uropa bie polttifd>en

Tribunale mit fdjrccflichen SRec^teu befleibet fmb, t?on benen

A
< «
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ftc bisweilen fernen ©ebrauefc &u mad&en wtffen, unb aus

gurebt, ju ml ju jhafen, bisweilen baS ©trafen gdnjlidj) uns

terlajfen. Eber in 2fmerifa freuet man ft<$ ntd>t t>or einet

©träfe, welche bie 9Renfd&beit niebt feufjen lagt ©nen poli*

tifeben geinb 511m $obe &u t>erurtbeilen , um ibm feine SRacfct

ju nebmen, ijt in SebermannS Bugen ein föreeflieber 9Reu(bel<

morb; aber, feinen ©egner unwürbig ju erfldren, bie frühere

«Kacbt langer ju beftfeen, unb ftc ibm &u entjieben, inbem man

ibm greibeit unb «eben Idßt, baS fann baS e&rem>oHe Sfoful*

tat eines ^artbeienfampfeS fem.

TCber biefeS Urtbeil/ WaS ftä) fo leidet aussprechen laßt, ift

nichts beftoweniger ein großes Unglücf für btejenigen, wiber

, weldje eS angewenbet wirb» Die großen SSerbrecber werben

obne 3»eifel feiner t>ergebli(ben Strenge SErofe bieten, ©e*

»6bnltd)e SRenfcfcen werben barin eine gügung feben, wel<be

tbre ©tellung jerftört^ ibre dtyt Deriefet, unb fic ju einem

f<bimpfiicben SRüßiggang ^erbammt, welker fd&limmer föemt,

«IS ber £ob.

& übt alfo baS politiföe Urtbeil in ben vereinigten ©taa*

ten auf ben ©ang ber ©efeUfcbaft einen um fo größeren Cto

fluß auS, ba folcbeS ntd)t febr furchtbar &u fein febeint. (SS

wirft nu^t unmittelbar auf bie Regierten, maebt aber bie SRebr*

beit wWomraen jur £errin ber SRegierenben; eS gibt ber ©efefc

gebung niefct eine unermeßliche SRacbt, welcbe fic nur an einem

fritifeben SEage üben finnte ; eS läßt fie Dielmebr eine gemäßigte

unb regelmäßige 9Ra<bt ergreifen , beren fie ftd^ tdglicb bebienen

fann. SBJenn bie äraft minber groß if*, fo ijl von ber anbern

©eite beren ©ebrauc^ bequemer, unb ber Mißbrauch leidster.

Snbem bie politiföeu Sribundle üertynbert werben, geriet*

lidje ©trafen auSjufprecben , freuten mir -bie 2Cmertfaner mebr

ben fcbrecflicbften golgen ber gefefegebenben SEprannei , als ber

Äprannet fclbft 5uwrgefommen ju fein, unb icb weiß niebt,

ob niebt bei fcfcarfer (Srwdgung aller Umfldnbe baS poittiföe

Urtbeil, wie man folcbeS in ben »ereinigten ©taaten t>erftet)t,

sud^t bie furtybarjie Sßaffe ift, wefcb* man jemals ber SRcfr*

Ijeit übergab.

SEBenn bie amerifanifdjen ffiepublifen anfangen werben, auS*

Quarten , fo bürfte bieS am leid&teften fi$ babur$ »matytn,

1
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wenn \id) bie Sab* ber politiföen Berurtyeilungen aermebren

•vllv»

& gibt feinen ©egenffonb, über welken bie amerifani*

fdjen Gonftitutionen m*b* überemftimmen, als bie potttis

fcben Urtbeile*

2CUe mit biefem ©egenflanbe fty beföaftigenben »erfaffun*

gen geben ber SKeprdfentantenfammer baS auSfcbließenbe 9ved)t

ber Änflage* 9tor bie SSerfaffung bon Slorbcarolina bewil*

ligf im Ärt* 23 baS nämliche SRedjt ber großen 3uty
gaji aUe 83erfaffungen geben bem Senat, ober beffen ©teile

uertretenben Säerfammlung, ba$ auSföließenbe JRec&t, bie QnU
Reibung $u fallem

2)te einigen ©trafen, weldje bie politifdfjen Tribunale er-

nennen fonnen, ftnt> : ©ie tfbfefcung, unb bie Unterfagung,

fünftig mit einem öffentlichen tfmte wieber beftatttt werben

fcu finnen. 9lur ber <5taat &on SSirginien erlaubt ben fRity

tern, jebe ©attung ber jroeefmäßigen ©träfe &u roa^len.

2)ie Verbrechen, welche ju einem poIttifcf>cn Urteil ©ele-

genbeit geben finnen, finb: in ber S5unbe6oerfaffung ('tfb=

febnitt 4, 2Crt. in ber SSerfaffung Snbtana'* (Ärt- 3*

© 23 unb 24.), Sftew^orfS (TLxL 5.), Delaware« (TCrt 5.),

Qotymati) , SSeffecbung unb anbere große SSerbrec&en ober

SSergebem

Sn ber SSerfaffung t>on ÜRaffacbufett (Sa$. U Xbfön. 2.),

ton %>rbcarolina tfCrt.23.), unb SSirginienS (©.252.)/ ein üb-

le$ ^Betragen unb eine üble-SSeroaltung*

Sn ber SSerfaffung t>on 9tero*4?amfbire (@* 1050 bie S3c*

fte$ung, ffrafbare Umtriebe unb üble Verwaltung.

Sn SSermont (Step. % XxU 24.) bie üble SSerwattung.

Sn ©übcarolina (tfrt*5.), in Jfcentucfy (2Crt*5.), in SSenef*

fee (2Crt. 4.), in Styip (2Crt. 1. ©. 23 unb 24.), in gutfiana

(2Crt. 5.), in 9Riflifiw>i (2lrt. 5.), in Alabama (Ärt 6.), in $em
fofoanien (2lrt. 4.) bie in ber ÄmtSfübrung begangenen Bex*

geberu

Sn ben <&taatm SflmoiS, ©eorgien, 9Rame unb @on=

necticut bejeic^nen bie SSerfaffungen überall fein fpecietteS 83er-

breeben.
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X$teft Äapitel.

S8on bcr aunbeS&erfaffung.

habe bisher jeben Staat al3 t>olIfommen für ftd> bejfes

benb betrautet -unb bie t>erfcbiebenen SEriebfebern gezeigt, welche

ba$ »ol! in folgen in »ewegung fefeen, fo wie bie Etftte*,

um &ur ^Bewegung ju gelangen» ÄEe biefe Staaten , welche

tcb al$ unabhängig betrachtet habe, ftnb jeboef) in gewigen

gdHen fdjulbig, einer beeren Buctoritdt, bem SSunbe, &u .

geboreijen» Sefet ijt bie Seit gefommen, wo e$ fd>tcfltd^ iß,

ben Xntycil ber ©outterainetdt ya unterfueben, welker ber

Union traft ber am <5nbe be$ JBanbeS mit abgebrueften UnionSs

afte eingeräumt worben ijt.

&i\d)id)tc ber SBunbeSconfiitution.

UrfprunQ 6er erften Union. — Sfore ©cjtofidje. — . JDer eonflteg to>en*

bet ft<b, um bfc Union §u erlangen, an bie con|Htuirenbe gjtodfct. —
3n>if<benraum jtueier Qa$te, e&e bie neue öerfaffuns pcoraulgirct

•Die 13 Äolomeen, welche gemetnfd)aftfid> fid) am (Snbc

be§ vorigen 3abrl)unbert§ t>om SKutterlanbe loöfagten, f)atttn,

rote icb früher bereits fagte, bie nämliche SRefigion, ©prache

unb ©itten, unb faft aud) bic nämlichen ©efefee. SBeil fte

wiber einen gemeinfchaftlidhen geinb fdmpften, fo hatten fic

flarfe ©rimbe, jid) innig mit einanber ja einer einzigen üRa*

tion &u wrbinben.

Da aber jebe biefer Äolomeen eine eigene ©tattbalterfchaft

unb befonbere Verwaltung genoffen h^tte, fo Hattert ftch in

folcben eigentümliche Sntereffen unb ©ewobnbeiten gebilbet>

unb man war einer ttolljtdnbigen Union abgeneigt, in mU
d)er man bie inbwibuelle SBichttgf eit ber bebeutfameren SBieb-

tigfeit eineS großen <&taat$ aufopfern mußte. @o entjtanben

unter ben englifeben Ämerifanern jwei wefentlicb wrfdhiebenc

SEenbenjen , von benen bie eine für bie Union, unb bic anbere

bagegen war.
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©o lange ber Jtrieg mit bem SÄutterlanbe bauerte, behaup*

tcte auS «Rotbwenbigfcit baS $rincir> ber Union bcn SSorjug,

unb boch würbe baS gemeinfcbaftlicbe S3anb beS erjten 33un*

beS vom 3ar)re 1778 crffc im Sabre 1787 von allen Staaten

angenommen, obgleich beffen 'tfrttfel fc^r mangelhaft waren,

SRan lefe bte (Srfldrung biefer SSerfaffung im göberaliften

No. 15 KS 22 unb Storp ßommentar ber SSerfaffung ber

' vereinigten Staaten S. 85— 115.

Sobalb aber ber griebe gefd) (offen xoax, geigten fid? ttax

bte gebler ber ©efefegebung. ©er Staat festen fidt> plofelidj

ouftulofen. Sebe Kolonie, welche eine unabhängige SRepublie

geworben war, bemächtigte ftch ber vollen Souveratnetdr.

jDie SBunbeSregierung , welche fcfyon ihre SSerfaffung jur

Schwache üerurtf; eilte, unb von bem ©efübl ber öffentlichen

@efahr nicht mehr unter jiüfct würbe, fah, bafj ihre glagge

ber SSeleibigung ber grofen SWlfer in (Europa auSgefefet war,

tnbeß ihr bie £ülfSmittel fehlten, um ben inbianifchen SS6U

fern bie Spifee ju bieten, unb bie Sinfen ber wdbrenb beS

Unabl;dngigfeitSfriegeS angehäuften Schulben ju bejahen. 3m
^Begriffe, unterzugehen, erfldrtc ber Gongreß am 21 gebr.

1787 amtlich feine Ohnmacht, unb wanbte ßch an bie con*

flituirenbe SRacty beS »olfS>

SBenn ftd> jemals 3Cmerifa auf einige tfugenblicfe &u bem

hohen ©rabe beS SRubmS unb ber flogen ßinbtlbungSfrdft

feiner Einwohner erhob , worin fte fldr) fo gern jeigen mögen,

jb war bieS gewiß in bem wichtigen Eugenbticfe ber gaU, wo
bie 9tationalmacbt gewiffermafjen ihr Seester nteberlegte.

£>afjj ein SSolf muthig fdmpft, um Unabhängig feit &u er-

obem, ift ein Scbaufptel, welches uns jebeS Sahrhunbert

barfteltt. 2Ran ^at übrigens in ber ©efchichte ber tfnflren*

gungen ber tfmerifaner, um fich vom Soche ber ßngldnber ju

befreien, folche fehr übertrieben, ©etrennt burch 1300 See«

meilen vom geinbe, unterjiüfet von einem mächtigen 33erbün*

beten, verbanden bie vereinigten Staaten ben Sieg mehr ib*

rer günftigen Sage, als ber Sapferfeit ihrer Armeen unb bem

Patriotismus ihrer SSürger. 2Ber würbe wagen, ben -Krieg

ber tfmerifaner mit bem franjoftfeben SRevolutionSfriege &u ver=

gleichen, unb bie ttnjirengungen ber Ämerifaner mit benen
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ber gran&ofen, als granfreid> im Äampfe mit gan& (Suropa

e^ne ©etb, Ärebtt unb SBerbünbete ben awanjigften Stt&eil

feiner 25et>olferung ben geinben entgegenftellte, mit ber einen

$anb ben 33ranb in feinen ©ngeweiben tofd^te / unb mit ber

anbern bie gacfet um ficfy tyerum verbreitete ? 2)ejto neuer ift

aber in ber ©taatengefd&idjte, baf} ein großes SSoif auf ben

»ericfyt feiner ©efefegeber, baß bie [Räber ber Regierung jlttk

flehen, oi)ne Uebereilung unb gurcfyt ben S5(tcf auf feinen

Suftanb tidjtet, bie SEiefe be§ UebelS ergrünbet , wdtyrenb &wet

voller Sa^re tfcfy ru#g verfydlt , um mit mefcr ©id^cr^ett ba$

^eilenbe SRittel &u entbeefen, unb als foldjeS uorgefdjlageit

worben war , [\d) freiwillig ber ifcur unterwirft , o$ne baß bie

£ur$fütyrung biefeS S3efd)luffe$ ber 5Renfd$eit eine Styrdne

ober einen Stopfen »lut fojlete*

7£l§ man füllte, baß bie erjle »unbeSverfaffung unjurei*

cfcenb war , war bie ©luty ber politiföen Seibenfd^aften, welche

bie [Revolution tyatte entfielen laffen, jum Sfceil ruhiger ge=

worben, unb alle große SRänner, welche fte gefdjajfen Ratten,

lebten bamalS nod) ; bieS war ein boppelteS ©lütf für 2fme*

tifa* ®ie nur au8 55 SRitgliebern beftc^enbe SSerfammlung,

in welker 2Ba§#ngton,. als 9>räjtbent neben «Dtobiffon, £a*

milton unb beibe 9)lorrt§ faßen, unb welche ftcfy mit ber Sfrebac*

tion ber ^weiten SSerfaffung befestigte , enthielt bie fünften

©eifter unb bie ebenen ,@l)araftere, welche jemals in ber

neuen 5Selt erfdjtenen waren*

SMefe Sßationalcommifiton fibergab nai) langen unb reifen

SBeratfyfdjlagungen bem Sßolfe &ur Xnnafjme ben Mxptt ber *

organiftyen, bie Union t\oö) jefet regterenben, ©efefee. Elle

13 <&taattn nahmen bie neue »erfaffung nad> einanber an,

burd) ©eputirten / wel^e baS SSoXf bloS ju biefem SBe^uf er*

nannt fyttte, nad&bem fte von jeber biefer 83erfammlungen no$

einmal grimblicfy beraten worben war, ®ie neue SBunbeS*

regierung trat tyre Verwaltung mit bem Sa^re 1789 an, nad>

einem sweii^rigen 3wtföenreid>, 2>ie amerifanriföe Stoolu*

tion fdjloß fty alfo in berfelben äeitfrijt, in welker bie fran*

j&ftföe begann.
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. ©ummarifcfceS SBilb ber SBunbeSregierung.

Rettung ber ©«»alten sttrif<&fn ber ©ou&erainetÄt M Sunbe« unb ber

einzelnen Staaten. — SDie SRegierung ber Staaten bleibt baß gemeine -

md)t, unb bie SBunbeöregterunö bie Äu«na$rae.

SDte erfte ©^wierigfeit, welche jt# bem ©eifte bet 3me*

baß bie t>erfd>ieb€tiett UnionSftaaten fortfuhren, fiä) felbjt $u

regieren in allem, waS ibr inneres SBoblfein betrifft, obnebajj

bie ganje in ber Union reprdfentirte Nation aufhörte, einen

©täatsförper &u bilben , weiter für feine allgemeinen £ebürf*

tiiffe forgt ©ne »erwicfelte unb föwer ju töfenbe Aufgabe.

(SS 'war unmöglich, im vorauf genau unb aoUjtdnbig ben

ber *Blad)t ju beftimmen, weiden jebe ber beiben 9te*

gierungen, unter weld^e bie ©ou&erainetdt geseilt werben foUte,

ermatten müßte. SBer fann DorauSfe&en , wie fic& fünftig baS

»olfSieben auSbilben wirb?

Die Pflichten unb bie 9ud;te ber JBunbeSregierung waren

einfadb unb leidet ju bejlimmen, weit bie Union gebilbet wor*

ben war, in ber tfbficbr, einigen allgemeinen SSebütfhiffen ya

genügen. J)ie tyflifym unb bie Staate ber einzelnen ©taa*

tenregierungen waren im ©egentfjeil vielfad) unb Derwicfelt,

ba bie teueren in bie fleinjten ßntwicfelungen beS ©efeUfcfyaftS*

lebenS einbrangen.

SÄan bejtimmte ba^er mit Sorgfalt ben ©efödftSfretS

ber SBunbeSregierung , mit ber <£rfIdrung , baß aUeS Uebrige

ber einzelnen ©taatenregierung jufaHen foHe. 9»an lefe bie

SSerbefferung ber »unbeStjerfaffung im g&beralijten Nr, 32.,

©torp ©.711., *entS ßommentarien ®b. 1. ©.364, unb

bemerfe, ba{5 allemal, wenn tfc& bie SBunbeSconftitution niebt

baS ausfließe nbe ffiedjt t>orbebalten f)at, gewiffe ©egen*

ftdnbe im Kongreß ju reguliren, bteS bie einzelnen Staaten

tbun fonnen, fo lange bem Songreß nicfyt gefällig tft, fty
bamit ju befcbdftigen. ©o fann ber ßongrefj ein allgemeines

©tfefe wiber bie SBanquerottirer erlaffen, weil er eS aber noeb

nieb* gegeben b<*t, fo würbe jeber einzelne &aat ein foldjeS

geben fonnen ; weil aber au$ bieS unterblieben ijt , fo baben
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bitytt bie SSribundle naä) gemeiner SSeratyung ba$ Berfatyren,

im ßoneurfe betrieben.

SBeil man aber vorauf faty , bafj in ber $rari§ ftd& ©trete

fragen über bie genauen ©rdnjen biefer auSnabmweife eintre*

terfben 93unbe$regierung ergeben f6nnten, unb weil eS ge*

fdbrlidj) gewefen wdre, bie Söfung biefer gragen ben gewöhn*

Itcben t>on ben Staaten felbjl befefeten Tribunalen $u über*

(äffen/ fo fd&uf man einen unmittelbar wirfenben ©bergeri^

bof, wie man unten feben wirb/ welker in feinem ©efdjdftsfreife

jwifeben ben beiben ERegierungen bie ©ewalt im «Sinne ber

Xkrfaflung feilen muß. Ueber fold&e ^beilung fpric&t fiefy ber

goberaliff 9tr. 45* folgenbergeffalt au§: bie 5Kad)t, welche bie

SSerfaffung ber SSunbeSregierung anweifet, ift beffimmt unb

Hein« Diejenige , welche jur DiSpofftion ber einzelnen @taa*

ten verbleibt/ im ©egentbeil unbeftimmt unb grojü. Die 9ttad)t

ber erfferen jeigt ftcb mebr in dugeren Berbdltniffen beS grie*

ben$, be$ ÄriegeS, ber biplomattfcben SSerbanblungen unb be$

$anbel§. Die ben einzelnen <&taattn vorbebaltene SRacfyt ver*

breitet ftcb über alle ©egenftdnbe im gewöbnlicfyen ©ange ber

tnnern Verwaltung / welcbe ba$ ßeben , bie gretyeit unb baS

SBoblfein be$ <&taat$ betreffen.

3<b »erbe oft ©elegenbett baben / ben g6beralijlen in bie*

fem SBerfe ju citiren. %l$ ber (Entwurf be$ ©efefeeö , welcber

nun bte SBerfaffung be$ SSunbeS geworben iff, noeb vom§3olfe

ni$t angenommen , aber boeb folgern fdjori vorgelegt worben

war, vereinigten flefc brei feitbem nod) berühmter geworbene

Sfödmter, 3obn 3a$, Hamilton unb SÖtabiffon, um bem SSolfe

bie Vorteile beS folgern vorgelegten Entwurfs? eijtleucbtenb ju

macbem Sn biefer 2£bftd)t matym fte in ber gorm einer

Seitfcbrift, goberalift genannt, eine voUffdnbige Ebbanblung über

biefen Entwurf befannt DiefeS fcb6ne unb gute S3ucb gebt

jwar fipeciell mertfa an , verbient aber von ben ©taatSmdns

nern aller Sdnber ftubirt ju werben.

•
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©efd)dft$frei3 ber SSunbeSregierung.

SRacJt , mlty ber SBunbeSregierunß cuiflerournet ttotben , gricbcn unb

JCrieg ju bef#Ke|en , unb allgemeine ©teaern fefouftcllen. — ©egen-

ftanb ber tnnern ^olitif , womit man ft(fc befcf)afti<)en fann. — Sie

SSunbeSregicrunß iji in einigen ^unEtcn centraüjtrter , alö eä bic fvan-

göfifc^e SReßterung unter ber alten f onißttdjen 9Xonar$ie irar.

. Die SBolfer unter ftd) »erhalten ftdj) wie bie einzelnen

'Dtbaten ui etnanber. Um mit ^öortbeif bem 'litölaxibt aeaau

über auftreten &u fonnen, bebarf eine auä me&wren Staaten

bejiebenbe ÜRation einer SSunbeSregterung.

T)al)it räumte man ber Union ba$ auSfcfyließenbe 9?e$t

. beS griebenS unb beS Äriegeo/ ber £anbel$tractate unb bcr

Grrid&tung ber Armeen unb glotten ein (83erfaffung tfbfdfrn. 8.,

ber goberalifi 9tr. 41 unb 42., ÄentS ßommentarien S3b. 1.

e- 207. k, ©tor» ©. 358 --382 unb 405— 426.)

Sie SRot&wenbigfeit einer SRationalregierung ftylt man
ni$t fo bringenb in ber Direction ber innem Angelegenheiten

ber ©efeUföafr.

Dodf) gibt e$ gewiffe allgemeine Sntereffen, für bie eine '

allgemeine 33unbe8auctoritdt beffer forgen fann. Daf;er über«

lief man ber Union ba$ 9ttün$wefen, ba$ ^oftwefen, unb ben

Straßenbau, jur SSerbinbung aller greißaaten untereinander.

(SS gibt/ wie leidet &u erachten, 'noch einige anbere ihr &uße*

henbe fechte, iß. ein SoncurSgefefc &u entwerfen/ bie (SrtfyeU

hing ber patente u. f. w.

Die allgemeine Siegel blieb/ baß bie einzelnen greißaaten

pdf) im Snnern felbfi verwalten, baß fie aber biefe Unabl)dm

gigfeit mißbrauchen unb burch unfluge Sföaaßregeln bie Sicher*

heit ber ganzen Union gefdhrben !5nnen. gür folche feltene

unb im SSorauS beßimmte gdlle würbe ber S?unbe$regierung

bie mittelbaxt Sntettenticm burch bie Tribunale in innere
#
2Cns

gelegenhetten geftattet. Obgleich man ieber toerfyinbetcn Diepu*

blil bie flacht ber Umformung ober tfbdnberung ber ©efefe*

gebung juerfannte/ fo burften jte boch ihren neuen tSefefeen

feine rücfwirfenbe Äraft beilegen/ unb feinen 'ilbetöforper bilben

(S5unbeöüerfaffung tfbfön. 10. %xt. 1.)

Damit enblicb bie SBunbeSregierung bie ihr obliegenben

Verpflichtungen erfüllen fonnc / gab man il)t bao unbefchrdnfte

11
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JBefteurungSrecht. (JBunbeSverfaffung Hbfyn. 6. 9 unb 10.,

ber goberolifl OTn 30—36. 41 bis 44., ÄentS Gommenta^

rien ®b. 1- 6. 207 unb 381, Stor$ S. 329 unb 514.)

2öenn man auf bie Teilung ber ©eroalten narf) ber £3un=

belade unb auf bie ben einzelnen Staaten vorbehaltene <5ou=

verainetdt achtet, fo entbecft ntan leidet, bajl bie SBunbeSver*

faffer fcf>r richtig bie SBegriffe gefaxt Ratten, Welche ich atf

bie 9Regierung8centralifatton früher be^etd>net habe.

£>ie vereinigten Staaten bilben zugleich Stepubßfen unb

einen SBunb, unb bennoch ijt bie Sßationalauctoritdt in 2tme*

Tifa in gewiffer £inftcht centralifirter, al$ fie eS &ut 3ert ber

SöunbeSacte in mehreren europdifchen Sßonarchieen war, wovon

ich nur jwei SSeifaiele anfuhren will.

granfrettf) jaulte bamatö 13 fouVeraine ©ertchtshofe, welche

oft ba$ Stecht hatten , bie ©cfcfee ohne ttppeUation auSjulegcfy

unb befaß auferbem fogenannte ^Provinjen mit fcanbftdnben,'

foeldje, wenn bie fouverame, bie «Ration vorfiellenbe Äuetoritdt

bie Abhebung einer neuen Abgabe verorbnet hatte, ihren JBeU

trag verweigern fonnten.

SMe amerifanifchc Union l)at nur ein einziges, bie ©efefce

auSlegenbeS Tribunal unb eine einjige *Beh6rbe für bie ©efefc*

gebung. £>te von ber 9tationalreprdfentation bewilligte '#uf;

tage verpflichtet aUe SBürger. 3n beiben Kumten ifl alfo bie

Union centralifirter, al$ eS bie franjoftfc^e Monarchie war, unb

boch ijl bie Union nur ein republifanifcher SBunb.

Sn Spanien hatten einige ^rovinjen «n 3oHfoftem für

ftd), alfo eine 2Crt ber SRationalfouverainetdt.

"' Sn Emertfa regulirt ber Songref allein bie. «£anbel3verhdlts

niffe ber ®taatm unter ftch ; e$ tjl alfo in biefer SKücffid&t bie

S3unbe8regierung centraliftrter, als bie fpanifdfje.

6§ ifl wahr, baß in granfreich unb Spanien bie fönig«

lid>e Tladjt im SRotyfaU burd; ©eroalt ba$, wa$ if>r bieder-

faffung ihrer deiche verfagten, burch&uführen wujjte; aber ich

rebe auch nur von ber SEbeorie.

»erbünbete «Wachte.

Stadlern wir ben ©efchdftSfretö ber SBunbeäregterung Kar

cntwicfelt haben, bürfte man gern wiffen wollen/ wie fich

iene üRdchte barin bewegen.
>
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*

2>ie STOdcbte ber ©efefegebung.

,
atyetfong beS ßefefcgebenten ÄSrpcrö in gtoei änm'ge, — SSetfc^fcbcne

SSUbung ber beiben Kammern, — SDaS 9>rinct> ber Unab^Angi'ofeft

ber einzelnen gveiftaaten triumptyirt in ber ©Übung b«3 ©enafö , unb

bte Cef)re ber Söottöfouoeratnetät in ber 3ufammenfefeung ber Äammer
ber SRcpräfentantcn — mit ber fonberbaren SBitfung, baß nur bie

SJerfaffungen für junge SBölfer logifö $u fein pflegen«

3n ber ßrganifation ber ©ewalten ber Union befolgte

man in Dielen spuneten ben ju&ot in ben befonbern SBerfafs

fungen ber einzelnen Staaten t>orgejeid)neten spian.

Der gefefcgebenbe Körper ber SBunbeSunion bejfanb au§

einem ©enat unb einer Cammer ber Sfteprdfentanten»

£>er ©eift ber 2luSgleid)ung ließ in ber SBilbung ber bei*

ben SSerfammlungen verfdjiebene Regeln eintreten*

3cb f)abe oben bemerft, baß, als man bie 'Suntöwrfaf*

fung feftfieUen wollte, $wei Snterejfen einanber entgegen ge*

fefet waren , weld&e &wet t>erfd)iebene SReinungen veranlagten,

einige wollten in ber Union einen SBunb unabhängiger <5taa*

ten, unb eine %vt beS CEongreffeS bttben, worin bie 9?eprd=

fentanten ber verfebiebenen SSolfer gewiffe öemcmfd^aftltdr;e Sn*
tereffen verbanbeln foUten* Enbere wollten alle ©nwo^ner ber

alten Äolonieen in ein einziges SSolf vereinigen, unb tynen,

freiließ in eingefcbrdnftem Greife, eine Regierung geben, welche

als ber alleinige, einzige 9tationalreprdfentant fabeln fönne*

5Die jpractifd>en golgen beiber $beorieen waren fetyr verfärben*

£anbelte eS fid> tytx um einen S5unb, ober um eine

«Rationalregierung ? 2Me SRebrbeit ber Staaten unb niebt ber

©nwotyner follte bie ©efefee geben* 2llSbann behielt jeber

große ober fleine ©taat ben Gtyaracter einer unabi)dngtgen

SRacbt, unb trat in bie Union auf bem guße einer »ollfomms

nen ©leiebbeit.

©obalb man aber bie ©nwobner ber vereinigten Staaten

al§ ein einjigeS SSolf betrachtete , fo machte natürlich bie 3ReJ)t*

tyeit ber SBürger ber Union allein baS ©efefe.

Wlan begreift, baß bie fleinen (Staaten jur Enwenbung

biefer ßetyre nid)t juflimmen fonnten, ol)ne toollfommen

tbre Staaten s erijJenj in £injid)t ber SBunbeSfouveraine*

11*
» •
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t&t aufzugeben. 3&t Staat würbe alSbann auä einem mit gefefege*

benber Wlaty verfeben gewefenen§3olfe ein unbebeutenbe$S3rucb=

ftutf eineS großen S$olf§. ©a§ erfte Softem gejtanb innert eine

übergroße 9ßad)t ju, baö jreeite vernietete il;re 9ftad)t gdnjlicb.

3n foldjer Sage ber Dinge gefebab, waS aUejeit ju ge^

febeben pflegt, wenn bie Sntereffen mit ben SBernunftgrünben

ftd> niebt &u vereinigen vermögen ; man beugte bie Regeln ber

8ogif. ©te ©efefegeber erwarten eine ÜRitteljtraße, welche

gewaltfam beibe tbeorettfcfy unvereinbare Spjteme bermoety ver*

einigte.

©er ©runbfafe ber Unabbdngigfeit ber (Staaten jiegte in

ber SBilbung beS Senats, unb ber ©runbfaö ber SftationaU

fouverainetdt in ber äufammenfefeung ber Äammer ber SReprd*

Seber Staat foUte &wei Senatoren unb eine gewiffe 3abl

ber Sieprdfentanten im S3erbdltniß ber JßolfSmeng« jum 6on*

greß fcbicfeiu

©er Gongreß benimmt alfe 10 Sab« von Steuern bie

3ab( ber ©eputirten, welcbe jeber Staat in bie Äammer

ber 9fcprdfentanien febiefen foll. 3m Sab« 1789 war biefe

3abl 69, unb im Sabr 1833, 240.

©ie GonfKtution batte gefagt , baß bWcnS 30,000 $er*

fönen nur einen $eprdfentanten bäben follten; aber fie batte

niebt benimmt, baß niebt mebrere einen iReprdfentanten follten

febufen fönnen. ©er Kongreß t)at geglaubt, baß er bie 9te

prdfentation bei vergrößerter SBevolferung niebt bureb &u viele

9>erfonen Reigern laffcn bürfe. ©ureb ba§ erfte ©efeg über

biefen 9>unct vom 14. 2fyril 1792 (man febe bie ©efefee ber

vereinigten Staaten bei Storp 83b. 1. S. 235), würbe ent*

febieben, baß 33,000 (Sinwobner einen Sieprdfentanten baben

follten. ©a$ Iefetc ©efefe be$ 3abre§ 1832 bejKmmte bie

3abl von 48,000 für einen SReprdfentanten. ©k reprdfentirte

SSevölferung beßebt au$ allen freien SKenfeben, unb au$ fber

Sflaven.

3n golge biefer ©nriebtung f)at gegenwärtig ber (Staat

Stendorf 40 SReprdfentanten, aber nur $wei Senatoren, ©er

Staat ©elaware $wci Senatoren, unb nur einen 3faprdfen*

tanten; ber <5taat ©elaware ift baber gleteb bem Staate
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Stendorf im (Senat , unb Sefcterer f)at in ber föeprdfentanten*

:
fammer merjigmal mefjr ©nfluß. £>ie im Senat f)errfd)enbe

_ ÜRinorttdt ber Nation fann atfo ben SBiUen ber '9tety$ett in

ber SReprdfentantenfammer lahmen, wa$ bem ©eifte ber con*

ftitutioneHen Regierungen ungemdß ijt.

Sief beweißt flar, wie feiten alle SBefKmmungen einer

©efefcgebung nad> 8ogtt unb Vernunft mit einanber »ereinigt

werben.

£>ie Sange ber 3eit laßt immer in jebem S3otte perfekte*

bene Sntereffen unb 8Re$te begünjfigen.

SBenn enblidj bat>on bie,9tebe i|t, eine allgemeine ßonffo

tution ya grünben, fo bilben bie einzelnen Sntereffen unb

Redete eben fo t)iele natürliche $inberniffe, welche e$ \)emrmn,

baß irgenb ein politifcfyeS 9>rincip rein burcfygefü^rt wirb.

<5§ fann alfo bie ©efefegcbung nur bei ber entffcfcung eines

©taatö tjottfommen logifty fub auöfpred^en. SBenn man ftebt,

baß ein SSolf btefen SSortbeil genießt, fo muß man barauS .

nid>t fließen , baß e$ weife , fonbern nur , baß e$ ein junges

»ott fei.

*

2(16 bie 83unbe&>erfaffung ber Union gebilbet würbe, fan*

ben fi# unter ben Engloamerifanern nur jwei Sntereffen,

welche einanber tooHfommen entgegen waren. 2>a$ SnbwU

bualintereffe ber einzelnen (Staaten, unb baS SBeremtgungäs

fntereffe be$ ganjen S3olf6 ; man mußte ba^er einem Gern-

yromiß fid> entfdjließen.

£>o# muß man anerfennen, baß tiefer 2$eB ber 33er*

faffung bi^ber nicfyt bie Übeln Solgen gehabt $at, welche man
baüon erwarten burfte.

2CUe Staaten finb jung, tfe liegen bei einanber, f)äbm

gleichartige Sitten , Sbeen unb S5ebürfniffe. 2>te 33erfd)ieben*

beit ber ®röße ber einzelnen (Staaten gab i&nen feine ein*

anber fcl>r entgegengefefete Sntereffen* Stauer tyaben fid? nie*

mal§ im Senat bie fleinen Staaten wiber bie grißeten in ge*

wiffen flbftc&ten oerbunben. UebrigenS f>at ber gefefclidje tfuS*
9

bruef be$ SÖBiUenS eines Janjett Sott eine fo unwiberfUtyufye

Äraft, baß wenn bie SWel^eit fid^ burdfr ba$ Srgau bet

Stammet ber Sifyrdfentanten austriebt, ftcfy ber Senat bet

anbern Äammer gegenüber fetyr fämä) tefmbet.
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Zud) muß matt nid&t t>ergeffen , baß e§ Don ben amerifa*

mfckn ©efefcgebern ntd^t ab(;tcng , baß SSolf, welchem fie

©efefce geben wollten, t>oUfommen in ein SSotf ju aeroans

beim 2)er 3»ecf beS SSunbeS war nid)t, bte 6rtjten$ ber

ßinjelftoaten ju Dentisten, fonbern tyre ÜRacfct nur etnju*

fcbrdnfen. SBon bem ttugenblitfe an, ba man alfo biefem

©njelredjt ber &taattn (baö man folgen md?t nehmen tonnte)

eine wtrfHc^e Sßacfyt (äffen mußte, entfagte man im SSorauS

bem 3n>änge, um tfe naty bem SQBtHen ber Sttebrbeit ju beu*

gen. ©obalb man biefe 2Cbftc^t fejlgeftellt tfebt, b<* bte ©nfüfc

rung tyrer inbimbuellen Sttacbt in bte SBirffamfeit ber SBunbeS*

regterung nichts außetorbentlidjeS. ©ie pellte nur eine vor?

banbene SSbatfacfye feft, btejentge einer ttorbanbenen $Rad)t,

welche man fronen, unb fol^er feine ©emalt anfyun mußte. *)

Cnne anbere 58erfd)teben&eit jwifcfyen bem (Senat

unb ber Äammer ber Sfreprdfentanten.

®er ©enat tji nicfyt allem von ber anbern Cammer im

sprineip ber SReprdfentation wrfcfyieben , fonbern aueb in ber

SBetfe ber SBaftl, in ber Sauer ber Amtsführung , unb in

ber $erfd)ieben$eit be$ ©efcbdftSfreifeS.

Sic Cammer ber SReprdfentanten wirb t>om SSolfe ernannt

in birecter 2Babl, ber ©enat burc& bte ©efefcgeber eineä ieben

<5taat$ f bureb eine SBatyl in jwei (Stufen.

Sie Amtsführung ber SReprdfentanten bauert nur $wct

3afyre, biejenige ber Senatoren fcc^S Sabre*

Sie Cammer ber Sfteprdfentanten befcbdftigt pety nur mit

ber ©efefcgebung, unb nimmt an ber SWdjtergeroalt nur ;bet

ber Anfrage von ^Beamten Xtyil

Set Senat nimmt an ber ©efefegebung 3)1; eit, unb, enfc

febeibet über bie üon ber Keprdfentantenfammer i&m angejeig*

ten politifd&en Vergeben, unb tjt außerbem ber große SSoH?

*) ©eit Ut ©ränbund ber SJunbeSreflieruna f)<xt ft# bie BW ber

Staaten auf 26 ttertne&rt, unb bie neuen 13 Staaten werben in einem

Safcr&unbert volfreid&er fein , alö bfl 13 arten ; folöii£fj wirb von fel&ft bte

»«beutuua ber «einen Staaten be« Urferune* öerinaer.

«amert. fce« Uefcerf.
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äM>ung«rat& ber Kation. Die burtfc ben ^rafibenten ge>

fd^toffenen SEractaten muffen burcfc ben ©enat fanctionirt , unb

feine äSeamtenwa&len wn bemfelben genehmigt wertem 5Wan

fe&c ben goberalijten Nr. 52—66* etort> C 190—314, bic

S3unbe*acte Äbfömtt 2 unb 3.

83on ber aollaie&enben 3»ad^t. #
)

^ÄngCßleit be« $>rÄ|tbenten. — <Sr toirb ßetotylt unb ffr txrantoort«

Ii*. — grei tn feiner Kmttftyrunö beauffätet ü)n ber ©enat, leitet

i|>n aber nie*:. — ©ein OJefiolt wirb bejtimmt beim antritt feine*

2Cmtö. — ©ein auftyaltenbeä 23eto.

Die amerifanifd&en ©efefegeber Ratten eine fc&were Äufgabe

&u erlebigen ; fie wollten eine t>on ber 3Refcrf)eit abhängige ®e*

walt fc^affen, welche bennoefy jiarf genug fein foUte, um
felbftftänbig ju fcanbeln.

•Die tfufred&t&afoing ber republifanifd&en gorm forberte,

t>aß ber SKeprdfentant ber t>oUjie&enben ©ewalt bem «Rational*

willen unterworfen fein mußte.
1

2)er ^rafibent wirb gewallt, ©eine tyxt, ©üter, gret*

tyett unb Seben , finb ganjlic& bem SSoße wrpfanbet für ben

guten ©ebraud) *on fetner 2Cmt3mad&t. Uebrigenä ift er in

fceren Ausübung ntc&t DoUfommen unabhängig. 2>er ©enat

beaufft^tet tyn in feinen äSe^ungen mit ben fremben 2Rdd>*

ten , fo wie in feiner SBertyeilung ber Remter. Gr fann ba*

tyer weber bejtocfyen werben, noefy felbjt beflecken.

SDie ©efefegeber be$ SSunbeS erfannten an, bajl bie *oH*

jic^enbe 9Ra$t niefct würbig unb nüfeli* tyre Aufgabe löfen

fonne , wenn fte nid&t me&r Dauer unb Äraft fcaben würbe,

als bie Sprdftbenten ber einzelnen ®taatm.

£>er 3>r4jtbent beS SSunbeS würbe auf wer 3af>re ernannt,

fonnte aber wieber erwd&lt werben; mit biefer Zutfxty ge*

wann er mefcr 9tu$, für ba$ iffentlid&e 2Bofcl jü arbeiten,

unb auefy bie SHittel, um ba&u &u gelangen.

£)et ^rafibent würbe ba$er ber alleinige , einzige fRtyxfe

fentant ber t>oUiie$enben 9Radr;t ber Union. Sföan hütete ftety,

) ©er ftbberalifl Nr. 67-77. — ©i* Gonftitnilon 9tv. 2.,

©. 315. 515— 780. , Äenta Kommentar <& 255.
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feinen SSillen bemjenigen eines betgegebenen 9?ath$ unterju?

orbnen ; ein gcf&l>rlid^cS SRittel , intern e$ &war bte Äraft ber

Regierung fdjwddbt, aber bte SSerantwortlichfeit be3 ^Regieren*

ben Mrminbert £)cr ©enaj ^at ba§ Stobt, einige Acten be§

3>rdjtbenten obnegolge &u laffett, aber er fann ihn nicht jwins

gen , ju hanbeln, ober mit bem ©enat bte bol^iebenbe ©ewalt

^u teilen.

£>ie SBirhing ber ©efefcgebung auf bte toolljtehenbe ©e^

walt fann unmittelbar fein, wa§ bie Amerifaner wrmieben

haben, inbem fte bie mittelbare SBirfunj wrjogen.

SBenn bie Kammern bem öffentlichen Beamten feinen ®e*

halt entstehen , nehmen fte ihm einen Xt)til feiner Unabbdns

gtgfett. könnten bie Herren ber ©efefegebung bem ^rdftbens

ten feinen ©ehalt fchmdlern, fo müßte man fürchten, bajü fte

ihm allmdblig bie Stacht entgehen würben , welche bie S3wt*

beSacte ihm hatte erhalten wollen. ,

'

SMefe Abbdngtgfeit ber boUyebenben 9ßad)t t>on ber ge^

fefegebenben ift ein ben republifamfeben SBerfaffungen fafl ftetS

anhdngenber gehler. £)ie Amerifaner fyabtn biefe Neigung

ber gefefcgebenben SSerfammlungen, fich ber Regierung &u bes

mächtigen , nicht jerftSren tonnen , aber biefe Neigung wenU

ger, unwiberftehlich gemacht.

£)er ©ehalt be§ 3>rdftbenten wirb beim Antritt feiner SBe*

amtung für bie Datier feiner Sttagiftratur bejttmmt. Sugleicb

hat berfelbe ein aufbaltenbeS Veto, welches ihm erlaubt, bte

©efefce, welche ihm bie Unabhdngigfeit rauben fönnten, bie

il;m bte S5unbe6acte lieg, &u hemmen. £)och ift immer ber

Äarapf jwifchen bem ^rdftbenten unb ber ©efefegebung uns

gleich, weil bte lefetere, wenn fte in ihren Abjtcbten bebar*

ret, ftetS ben ihr' entgegengeeilten SBtberjlanb entfrdften

fann. Aber ba§ b*mmenbe Veto jwtngt fte wenigfteqS ju

einem rücfgängigen Schritt unb &u einer nochmaligen 3)rfc

fung ber {heiligen grage, unb bann müffen auch \ ber <5ttms

menbicfmal gegen bte Meinung be§$)rdftbenten fich au$fprcd;en.

£>a$ Veto ijl übrigens eine Art Appellation an ba$ SSolf.

£>ie t>oU&ichenbe SRacht, welche man ohne biefe inS ©ehetm

hatte unterbrüefen fönnen, macht ihft ©rünbe gelte nb, unb

folche werben im »olf« laut*
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Sßenn bie ©efefcgebung in if>rcr 2Cnftd>t blattet , fo htm

fte jwar allzeit ben il>r entgegengefefeten SBiberftanb überwak

tigen , bodj fmbet tfd) in ben Söerfaffungen aller Söolfcr , wie

fic aud? fonft befcfyaffen fein mögen, ein jftUeS Vertrauen auf.

ben gefunben SSerjtanb imb bie £ugenb ber SBürger. £>iefc$

83ertrauen liegt in ben Kepubtifen naher, unb ifi ftcf)tbarer,

aber in ben Sttonarctyieen entfernter, unb ifi bafelbft forgfältiger

üerfyüHt; aber eS finbet ftcfy überall irgenbwo. (58 gibt fein &mb,
wo bie ©efefee alle mögliche gdlle &orau§fetyen finnen, unb wo
bie 33erfaffungen ben $lafc ber SSernunft unb ber Sitten ein*

nehmen.

* . .

» >

3n wie weit bie Stellung byS ^rdfibenten ber

oer einigten Staaten toon berjenigen be§ conjlitu-

tionellen ÄonigS in g*anfreid> abweist

JHe öoUjiefcenbe @e»att in ben »«einigten Gtaatm ijt befcfcränft unb eine

2Tuöna()rae allgemeiner Regeln, nrie biejenige ©ouöerainetät, in beren

tarnen fie $anbelt. — Die »oU^enbe 9Bad)t erftretft ft# in granfc

reidj über tflle«. — ©er Sl&nig ijt einer ber Urheber be« ©efefceö. —
£)er $>räftbcnt aber nur blof Solider. — Bnbere SSerf^ieben^eiten

entfpringen au« ber ©auer ber beiben ©cwaltcn. — Sie SoUgie*

bunggmadjt be$ 9)räfibenten ift eingefdjranft unb ber Äontg gan§

frei. — Ungeafttet aüer Serfdjieben&eiten gleidjt $rantreic$ me&r

einer SHepublif, als bie Union einer SKonardjie. — S3erglei($ung ber in

beiben 8änbern oon ber oollgie^enbcn SBadjt abhängigen 9>erfonenja£l.

£>te t>©ll&iel)enben SRacfct fptclt eine fo große SRoUe im

Schieffat ber Nationen, baß ich hier einen 2Cugenbli£ anhalte,

um e$ begreiflicher ya machen , welchen 9)lafe fie bei ben 7Cmt=

rifanern einnimmt.

Um einen flaren unb genauen SBegriff t>on ber Stellung

be§ 9>rdfibenten &u fäffen / ift e6 jwedmaß'tg, ihn mit einem

5£6nige in einer conftitutioneHen europdifchen SOtonarchie $u

vergleichen^

Sn biefer SSergleidjung werbe ich wenig 9Rücffid)t nehmen

auf bie tdufchenben duferen 3eid>en ber SDtacht, weil fit btö

SCuge be3 ^Beobachters mehr betrügen, aß leiten.

SBenn fiefy eine OTeinberrfchaft allmdhlig in eine SRepubli?

wrwanbelt, pflegt bie volliiehenbe Gewalt Sitel, (Shrc, 9ic*
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*

foect, tmb fcfbft bie ©elbbotation lange ya bellten nach wr*

lorencr reellen Wladjt 9cad?t>em bie ßngldnber einen i&rer

Könige enthauptet unb einen Hnberen vom SE&ron oerjagt

hatten, fo 'fnieeten fte bennoch bor einem Nachfolger jener

gürflen.

SBenn von ber anbertt ©rite bie SRonardfoieen einen allein*

I)crrfd)er erhalten , fo pflegt fid> bie 3Racht einfad) , glatt unb

betreiben in tyren Sanieren 511 jeigen , als wenn fte fleh

über aM gefteHt Itftte. 20$ fchon ffiom* Äaifer über ba3

SSermogen unb ba$ Sehen ihrer SRttbürger betyottfeh ftyalfc«

ten, nannte man fte noch in ben 2lnreben ßdfar, unb fte

fpeifeten üertraulid) bei iJjren greunben. SRan muß ftd> batyer

nicht an bie Oberfläche halten, fonbern tiefer einbringen.

Die ©ouverainetdt ifl in ben vereinigten &taatm verteilt

äwtfchen ber Union unb ben einzelnen Qtaatm, tnbeß fte in

granfreich ein gebrdngter .Körper ifl. Daher entfpringt bie

erfle größte SSerfchiebenheit $wifchen bem ^rdflbenten ber ver*

einigten gretflaaten, unb bem -Könige von granfreich.

Sn ben vereinigten Staaten tjl bie SSoUjie^ungögewalt

befchrdnft unb eine ttuSna&me, wie bie ©ouverainetdt felbfl, in

beren tarnen fte ^anbelt; in granfreich erflreeft fte fleh über

Tille«.

Die Emerifaner f)abm eine SBunbeS * unb granfreich eine

Stationalregterung.

Dtefe erfle Urfadje ber niebrtgeren SRacht be$ 9)rdflbenten

geht fd?on auS ber Statur ber Singe hervor, aber fte ifl nicht

bte alleinige. Die zweite wichtige ift bie eigentliche ©ouve*

rainetdt, nämlich ba$ SRed^t ber ©efefegebung.

©er äönig ifl in ber %t>at in granfreich ein SS&eil ber

©ouverainetdt, weil bie ©efefee nur burch feine ©enefymigung

vorfjanben flnb ; baneben ift er aber auch ©efefcvolljiefjer. Der

9>räftbent ifl &war auchöoUjieher ber ©efefce, aber er macht ftf

nicht wirklich/ fann auch burch feine verweigerte Suflimmung ihre

(griflenj nicht ganj verhinbern. Cr tfl folglich wfy ©ouve*

rain, fonbern ein Diener ber ©ouverainetdt.

Der Äönig in granfreich bilbet nicht allein einen SKheil ber

©ouverainetdt, fonbern er nimmt auch an berS5ilbung ber ©efefc

gebung Zf)üi, weld;e ein ST^cll ber ©ouverainetdt ift. <Sr ernennf

V
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femer bte SRitglieber einer Cammer, unb Fann beliebig bem

SDJanbat ber anbeten Cammer ein 3iü fefeen. Der ^rdfibcnt ber

vereinigten <5taatm nimmt auf feine 2Crt an ber 3ufammenfetsun3

be§ gefefcgebenben JtörperS ZtyÜ, unb fann folgen nicht auflofen.

©er Äonig tfyeitt mit ben Äammern ba$ Stecht beS ©efefe*

vorfchlagS, ber 3>rdftbent ^at aber feine folche Snitiative.

Der itonig wirb im ©djjoofje ber Äammern burd) eine

gewiffe 3ahl von ^Beamten reprdfentirt, welche feine 2Cnftc^ten

vortragen, feine üföeimmg unterjföfeen, unb feine SBerwaltungS*

grunbfdfee geltenb &u machen, fid; beffreben.

Der 9)rdfibent ^at feinen @ife im Songrejj, unb ebenfo

wenig feine SRinifier; nur mittelbarerweife fann er in fol*

ehern feinen (Sinfluj? unb feinen Stoth geltenb machen.

Der ftönig von granf reich §at gleite SRechte, wie bie ©es

feßgebung. SBeibe formen nicht ohne einanber I;anbeln.

Der ^Prdfibent fteht neben ber ©efefegebung als eine im*

terhörige unb abhängige Sttacht*

3n ber XuSübung ber eigentlichen vonjiehenben SRacht

fdjeint ftd> ber ^Prdfibent jwar mehr bem ifc&nige ju nähern,

aber in mannen wichtigen fünften fte^t er boch viel mebriger.

Die fonigliche SÄac^t in granfreich fft von einer längeren

Sauer, unb bie Dauer ift ein§ ber ertfen ßlemente ber 5Rad)t

$fan liebt unb fürchtet nur ba$, was lange bauert. Die

2Bal)(magijlratur be$ IPrdftbenten bauert nur 4 Sahre, unb

ba§ franjofifche Äonigthum ijl erblich.

3n ber SSoK^ie^ung feines 2Cmt$ ijl ber g>rafibent ftetS

eiferfud&tig beobachtet <5r leitet bie Sractate ein, ohne ftc

felbji ju machen, unb befignirt &u ben 2lemtern 3>erfonen, ohne

fte wirflich ju ernennen.

Die SSunbeSverfaffung hätte unentfehieben gelaffen, ob ber

^rdfibent fchulbig wäre, im gaH ber flbfefcung eines SBeanu

ten bie »eijtimmung be3 ©enatS ju verlangen, wie bei ber

Ernennung anbrer SSunbeSbeamten. Der goeberalijt Nr. 77

neigte (ich jur ^Bejahung, aber ber Gongreg entfd;ieb im

Sahre 1789 mit vollem gug, baf, weil ber ^rdftbent veralte

wortlich »are, man ihn nicht zwingen fonne, (ich folcfcct

Agenten &u bebienen, welche fein äutrauen nicht befafjeit.

(ÄentS ßommentarien 33b* 1. ©. 289.)

«

»

Digitized



25er Äinig t>on granfreich ijt unumfchrdnft im Greife

ber ttoll^iehenben ©ewalt; dagegen ijt ber 3>rdftbent ber t>cr=

einigten ©taaten verantwortlich , inbeß ba§ franjofifc^c ©efefc

benäonig für unt>crlcfeltd& erfldrt.

Ucbcr Söeibe fte^t aß leitenbe 9Ra$t bte öffentliche $ktu

nung. 3war ijt fic in granfreich weniger beftimmt, al§ in

ben vereinigten <5taatm, weniger anerfannt unb weniger an

©efefcformen gebunben, aber in ber £f)at ijt fte boch wirf

5

fam. 3n tmcxxU ft>rtd>t fie ftch in ben Sßahfen unb in ben

Urteilen ber Tribunale, aber in granfreich burch SRetfolutios

nen au§. S3ei aller 2Cbwei<fjung ber ©taatS&erfaffung beiber

(Staaten ijl im ©runbe bie öffentliche SKeinung eine

fdjenbe Wlafyt SaS erjeugenbe $rincip ber ©efefee ijt in

ber ftyat in beiben SSölfern baS nämliche, obgleich beffen

(Sntwttfclung mehr unb weniger frei ijt/ unb obgleich bie bar*

auS ^geleiteten gölgen oft fehr wrfchieben fein mögen» Sie?

fe$ ^rtnjip ijl nach feiner SRatur wefentlich republifanifd}.

2luch benfe ich, baß granfreich mit feinem Könige mehr einer

Sieyubßt , al« bie Union mit ihrem ^rdftbenten einer 9Ronar*

chie ähnelt.
,

3n allem biefem fybt ich nur bie Äauptoerfchiebenheitcn

bargejteHt. £dtte ich tiefer in biefe Materie eingehen wollen,

fo würbe ba§ ©emdlbe nodh mehr aufgefallen fein, aber ich

muß furj fein, ba ich noch vieles ju fagen habe.

Sch höbe bemerft, baß bie 93lad?t be§ ^rdftbenten ber

vereinigten Staaten nur tm-Äreife einer eingefchrdnften ©ous

verainetdt ausgeübt wirb, inbeß biejenige be3 JtonigS in
v

granfreich im Äreife einer voHjldnbigen ©ouveratnetdt h<*nbclt.

.

t
Sch h^ 5«gen fonnen, baß bie fönigliche 9*egierung&

macht in granfreich t^re naturlichen, fid> weit erffreefenben

©rdnjen überfchreitet, unb auf taufenberlei 2Crt in bie £anb*

habung ber 9)rwatintereffen einbringt.

3u biefen Urfachen be§ ßinfluffeS möchte ich M* 9™f* 3<*hl

ber ®Uai5btamtm in granfreich rechnen, weldje fajl alle ihre

SScjlaUung ber uolljiehenben 2ttacht verbanden. SDtefe 3<*h*

ufcerfchrritet bafelbft alle fonjl befannte ©rangen, nämlich

138,000, mit 200 «Millionen granfen jährlichem ©ehalt Sebe

tiefer 138,000 ^erfonen gilt für eine SKachtoevmehrung. Ser
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Drdffoent l>at fein unumfchrdnfteS Siecht, bie 12,000 6ffent*

liefen Remter von 'ÄmtSwegen ju befefeen.

' 9Jton brueft in iebem Sahre in ben »ereinigten Staaten

ben fogenannten 9lationalfalenber , unb ftnbet barin bie Flamen

aller im £>ienjt beS 83unbe3 angeheilten sperfonen, unb bie

angegebene 3ahl fanb ich im 9totionalfalenber be$ 3ahre§ 1833.

Kfo befefet ber Ä6nig in granfrei* über etlfmal mehr

von ihm &u Vergebenben 2Cemter, als ber 9>rdfibent ber ver*

einigten ®taattn, obgleich granfreidjö SBevölferung nur \\

gröjjer ijt, alö bieienige ber Union*

3ufdllige Urfachen, welche ben Einfluß ber S&olU

jiehungämacht vermehren fonneru

2Ceufere ©idfjer^eit , beren bie Union gemefjt. — örtoartenbe 9)olirif. — -

Ännee oon 6000 SNann. — (Sine Keine ftlotte. — SDer 9>räjibent

befifct grofe SBorredjte, iu beren 2Cu6übung ü;m bie (Gelegenheit

fe$U. — 3n bem Greife, worin er wirlen fann, ift er fchrcadj,

2Benn bie voll&iehenbe 9Racht in tfmerifa fd>w>dcr)cr ift, als

in granfreich, fo muß man bieS mehr ben Umjidnben als ben

©efefeen 5'ufchreiben. SBefonberS in ben ^Beziehungen mit bem

TCuSlanbe bot bie volfyiehenbe ÜRad)t einer Nation eine ©e=

legenr/eit, ©efchicflichfeit unb Äraft ju jeigen.

Söenn ba$ £eben ber Union unaufhörlich bebrohet würbe,

unb wenn tl)rc wichtigen Sntereffen täglich mit anbern mach*

tigen 836(fern in ^Berührung gerieten, fo würbe ba§ tfnfehen

ber voUjiebenben SBacht in ber, öffentlichen Meinung jretgen '

in #inftcht beffen, wa$ man erwarten, unb wa§ fie vollbring

gen würbe.

©er ^rdftbent ber vereinigten <5taattn ijt jwar baS £aupt

ber Armee; aber biefe jdblt nur 6000 Scann; er ift £>berbes

fehl$h<*&er ber glotte, aber biefe jdhlt nur wenige ©chiffe.

Gr leitet bie Angelegenheiten ber Union mit ben fremben

fern, aber bie vereinigten ®taatm haben feine mächtigen 9toch=

baren, ©etrennt burch ba$ Weltmeer von ber übrigen SBelt,

unb noch &u fchwach, um baS SSJfeer $u beherrfchen, haben fie

feine geinbe, unb ihre Sntereffen fommen feiten mit anbereit

SSölfern ber Erbe in äampf. SDtan muß alfo bie 9>rari$ ber

Regierung nicht Mop nach &a Shcorie beurtheilen. -
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Der ?>rdfibent ber vereinigten Staaten beftfet faft fonigu'che

Vorrechte, von welken er faum ©ebrauch machen fann; unb

bie fechte, bic er wirtlich benufeen fann, ftnb fehr befd>rdnft.

Die ©efefee erlauben ihm, ftorf ju.fein, aber bieilmftdnbe

erhalten ihn föroaä). •

3m ©egentbetl flnb e* mehr bie Umftdnbe, al$ bie @e*

fefee, welche ber foniglichen Äuctoritdt in granfreich ihre größte

Äraft verleiben.

3n granfreich fdmpft bte voUjiehenbe 3Radf>t ohne Äufho*

ren wiber große #inbernifie, unb verfügt über große 4?ülf3mit*

tel, um fte 5U beftegen. @ie vergrößert fleh bureb bie SBe*

beutfamfeit ber vollbrachten Dinge unb burch bte SBichtigfeit

ber von ihr geleiteten {Begebenheiten , ohne barum bie Verfaß

fung umjugefialten.

£dtten bie ©efefee bie t>ofl$ie$enbe 3Racht in granfreich eben

fo fdjwach unb befcbrdnft gemalt, aB biejenige ber Union,

fo würbe i^r ßinfluß balb großer werben.

SBarura ber ^rdfibent ber vereinigten ®taattn
lux Leitung ber Angelegenheiten nid;t ber Sölehr*

heit in ben Kammern bebarf.

<S§ ijt ein in Europa angenommener ©a| , baß ein conjfc

tutioneller Äönig nicht regieren fann , wenn bte Meinung ber

gefefegebenben Kammern ntc^t mit ber feinigen überetnfKmmt.

9Ran \)at gefehen , baß mehrere 9>rdftbenten ber vereinigten

&taakn ben S5eijlanb be§ gefefegebenben ÄorperS verloren b«5

ben, ol;ne barum verpflichtet fein, bie SÖ?ad;t aufzugeben,

unb baß bie§ bem ®taatt wenig nachteilig war. 9Ran hat

au$ biefer Zfyatfatyt bie Unabhdngigfeit unb Äraft ber ameri*

fanifchen voU&iebenben 9Racfct beweifen wollen. Stach furjet»

SRachbenfen wirb man ieboeb ftnben , baß bieß gerabe bie £>bn*

macht be$ ^rdjtbenten beweifet.

(Sin .König in Europa bebarf ben SSeijfanb be§ gefefcgebem

ben ÄörperS, um bte ihm nach ber SSerfaffung obliegenbe Auf*

gäbe ju erfüllen, weil biefe Aufgabe unermeßlich ifr ©«
conjfitutioneUer Äönig in Europa ijt nicht bloß ©cfotsvollsieher.

Die Sorgfalt ber Vollziehung liegt ihm fo vollfommen ob,

baß burch ben SBiberjianb jencö Äörperö feine Stacht gelähmt
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werben fomtte. Gr bebarf ber Kammern , um ©efefee gu ge*

ben, bie Äammem beburfen fetner jur SBoUjtebung berfelben.

Ö3ci^ c ^O^cici^ t £ litten ttic^t txc (QSftfl^cv 1 c * 1 c ci^cir

ber «Regierung tiefen in bem Eugenblicfe ftia, »o fie mit ein=

anber im fKißüerfldnbntffc {leben.

3Sn tfmerifa fann ber 9>rdftbent bie Bilbung ber ©efefcc

titelt öerbmbern, imb er fann fty ber- JB^fitytung, fie $u

DoUftieben, nity entlebtgen. ©eine eifrige tmb aufrid)tige Sföhv

wirfung ift unfhreitig n)unfd)en$rüürbig, ober jum Sange ber

Regierung ntcfyt burcfyauS noffyroenbig. 3n aUm tvefentCtd>en

#anblungen ijt er mittelbarer ober unmittelbarerweife ber ©e*

fefegebung untergeorbnet, unb in £>ingen, worin er t>6liig t>on

tyr unabbdngig ijt, toemtag er fajl nichts* (Sr fann folgltd)

wegen feiner ©fywdcfye, unb nid)t wegen feiner ©tdrfe, mit ber

gefefegebenben SKacbt in Öppofltion fiesem

3n (Suropa muß jwiftyen bem Könige ünb ben Kammern
©nüerftänbniß \)ttv\d)tti t weil ein ernflbafter (Streit jwifcfyen

ibnen ftott pnben fatlm 3« Emerifa ift ba§ ein&erjtdnbniß

weniger notbwenbig, weil ein Äampf &wif(ben beiben unmögs

ß<& ift

. S5on ber SBafci be$ ^rdfibenten.

SDte ©efabr M SBablfoftfin« oermebrt ftdb im Serhaltniß bertfufibebnuna

ber SSorredjte ber »oUjte&enben SRadfot, — SDie Ämerifaner f&nneii

bie« (Softem ergreifen , weil fie eine flarfe »oUjiefcenbe 3Had)t entbe^

ren *önnen. — SBie bie Umftönbe bie ©rünbung be« SBafjlfoftemS

begränben. — SBarum bie SBa^t be3 ^räftbenren bie ©runbfa^e ber

Regierung niebt üeränberr. — Ginfluf , welchen We SBa&l beträft*

beuten auf baß ©djitffat ber «Staatsbeamten ausübt,

3Me Änwenbung be$ SQ5a^lft>fleinS auf ba8 £aupt ber ttoH*

jiebenben ©ewalt in einem großen SSolfe jeigt ©efabren, welche

bie Grfabrung unb bie ©efcbicbtSfcbreiber bw«cbenb auSge*

&eid)net babem 2Cud? wiU id; l;ier bawn nur in SSejiebung

auf 2Cmerifa reben.

$)ie t>om SBablfpjfem geforsteten ©efatyren jtnb mefrr unb

wentgfer groß, nacb bem $lafee, welcben bie DoUjit^enbe ®e*
walt einnimmt, unb nad> tbrer SBid&tigfeit im ®taatt, in

golge ber 2frt ber Söabl unb ber Umjtdnbt, worin ba$

wd^enbe SSolf befmbet

Di



Stächt ül)m Urfaebe tt>hrft man bem SBa&Ifetfem be$ ®taat&

oberbaupts oor , baß e§ eine fo große £ocffpeife bem 3>rwak

ebrgeifce. anbietet , unb fo fef>r &ur Erlangung folc&er 2Racbt

anfeuert*/ baf fte fid[> oft nicfyt mit ben gefefelid;en Mitteln ber

(Bewerbung begnügt, unb jur ©ewalt beim mangelnben

Rechte tyre 3uflucfct nimmt

*lar iji ber 9tei& ber {Bewerbung um fo größer, je mefcr

SBorrecfcte bie t>oUjiefcenbe ©ewalt befifct; um fo me^r wirb

ber <§f)rgei& ber (Bewerber aufgeregt, unb um fo mcfyr ftnbet

er Unterjtufeung von einer Spenge ton (Sbrgeikigen ^weiten

langes , welche na$ bem ©ege i&reS Äanbibaten feine

Stacht &u tbeUen Coffein J s >;:

SDic ©efa&ren be$ Söa&lfoflemS warfen im birecten SBer*

fodltniffe beS ©nfluffeS, welchen bie t>ottjiehenbe 2Ra$t auf

bie Staatsangelegenheiten ausübt. -

£>ic Resolutionen in $olen muffen n$t allein bem SBahlfofJem

im Allgemeinen jugefchrieben werben , fonbern weil bie &u wdfc

lenbe SOkgiflratSperfon ba$ £aupt einer großen SfÄonarcbie war.

(£l;e man alfo bie abfolute ©üte be3 23a^ifr>flem§ prüft,

muß man jusor bie sprdjubictalfrage entfdjeiben, unb wijfen,

ob bie geograptyifrfje Sage, bie ©efefee, ©ewotynfjeiten , ©itten

unb Meinungen bcS JBolft, bei welkem man folcfyeS einfüh-

ren will, e§ erlauben, bafelbft eine fcfywadje unb abhängige

voüjiebenbe fötadjt fejt ju jlcllen, benn ju gleicher Seit ju

wollen, baß ber SReprdfcntant be3 <&taat§ mit einer großen

$flad)t begabt fein, unb bennoef; erwählt werben foHe, ba§

brüeft nad) meiner Meinung jwei einanber wiberfprcchenbe

SBillen ;au^. S5k£ mich anbetrifft, fo fenne \6) nur ein ein*

jigeö SRtttel, ba$ erbliche Äönigtyum in eine wählbare wU*

jiebenbe Sßlatyt ju »erwanbeln, nachbem man vorher beffen

3Birfung$fpl)dre tterminbert, beffen SSorred^te flufenweife ein*

jufc^rdnfen, unb baS SSolf allmdblig ohne beffen $ülfe ju

leben gewohnt l)at Aber barum bekümmern fiel? bie euro*

pdifdjen Republikaner nid^t. £>a SSiele berfelben bie ^rannet

nur baffen, mu pe beren (Strenge erfahren haben, fo &erl«fct

fte bie Auöbebnung ber t>oll$iebenben ©ewalt nicht. <5te grei*

fen nur ihren Urfpwng an, ol;ne ba£ enge, beibe wrbinbenbe

Söanb wahrjunehmem
^

\

V
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di f>af nod) «Jltemanb g&re unb geben gewagt, um «Pro»
fibent ber vereinigten Staaten ju werben, »eil ber «J)räfiöent
nur eine befebränfte unb abhängige 2Ra$t furjer SDauer be-
ftfet. ®flg ®m muß einen unermeflieben Dreis auf« ©piel
föt», wenn fty Bezweifelte ©pieler jum Stampfe anbieten»
«Bieber »ermodbte feiner ber ^Bewerber ju feinem SSortbeif
glübenbe ©t>m»an)ien «nb gefäbriicbe ßeibenfd&aften be§ 33ol*
JeS aufjuregen. Sie Urfacb« i(l einfach «Senn er an bie
<£>mt ber «Regierung gelangt ift, fo fann er an feine greunbe
niebt «nel sjRacbt, «Reicfcbümer unb 3?ubm »erteilen, unb
fem emftuß im ©taate ifi febmaefc. ®e«wegen feben bie
gactionen weber ibren erfolg , no<$ ihren 3iuin in feiner Gt-
fcefmng jur «Kacbt.

Sie erhnwnarcfcieen baben einen großen «Bor^. Sa ba3
^rwatmterefie einer gamilie beßanbig auf« ßngfle mit bem
©toatSmtereffe »erbunben iß, fo iß ba« Severe niemalä einen
emÄigen Äugenblicf fty felbfl uberlafien. Scb weiß niebt, obm btefen «Wtfnar<$ieen bte Ängelegenbeiten beffer als anberSwo
verwaltet werben, aber wenigen« iß immer einer ba, wefc
4>er gut ober fcblimm, nacb feiner gdpigfeit, fteb bamit befo)aftigt,

3m ©egentbetl arbeiten bei ^erannaberung ber äBabl unb
lange oorber bie «Räber ber «Regierung gewiffermaßen nur »ort

E^ «
K f

?n
°.
&ne **** bie &*tVfot f° «'netten,

baß fm «nb pbm bet ©ife ber »oUjiebenben ÜRaebi
wteber befefet

.

werbe, »er wie man es auei, anfangen mag,
bie Sucfe enßirt in ben ©eißern tro| «Her öeraübung be§
©efefcgeber«.

SBenn bie «HSabljett fcranriuft, fo benft ba* $au»t ber
bonjiebenben 5Dkd)t nur an ben Äamsf, weldjer fieb nun vor*
berettet, ©8 bot feine 3ufunft mebr, unb fann ntdjtä unter*
nehmen, u»b betreibt nur obehbin baä, wa§ fein «Radbfolaer
vollbringen wirb. »3cb bin bem KugenWicfe meine« m&4
jug« fo nabe, fd&rieb ber «präftbent Sefferfon ben 21. So*
nuar 1809, feefc« SBocben vor ber SSBabl, baß i<& an ben ®e*
Waffen nur Sbeil nebme, um meine «Meinung auSjubrüden.
GS fa)emt «df>t, meinem «Rad&folger bie Snitiatwe ber SRaß*
Hgenr ju üfcrlaffm, beren »oHjiebung unb 83«antw»r«ici>feit

i2
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SSott xf>rer <3ctte (?at He Nation fajl allein ihre Eugen

naä) ber Gntfcheibung ber SBa^l gerietet, um ba$, was ba?

bei vorgeht, in feiner Gntwicfelung beobachten,

Se großer ber Änt^eil tflt > welken bie üoUjiehenbe Tlatyt

an ber Rettung ber ^Staatsangelegenheiten nimmt, jemehr ihre

gewöhnliche ^f>etlnal;me groß unb nothwenbig ift, beffo ge*

fdhrlicher ift cm folcher 3ujianb. 3n einem 83olfe, welches

gewohnt ift, bufch bie ttoUjtehenbe 9ttachf regiert ober fogar

zugleich t>enbaltet $ü werben , muß iebe 2M;t be3 £aupte&

beS Staate eine tiefe Aufregung beränlaffem

Sit ben vereinigten (Staaten fann bie £änblung ber t>oH*

jiehenben SRächt ohne großen 9lachtheil etwas träger werben,

weil folche fchwach unb befchrdnft iji*

2Benn ba$ £aupt ber Regierung erwdhlt wirb , fo foi^t

barauS faft immer eine Kenberung ber äußeren unb inneren

ftolitif eine§ ©taatS. £>ie$ tjl einer ber wichtigen Langel

tiefe* ©#emfc
.

Zbä biefer Langel ift mehr ober weniger fühlbarr tiach

tem ©rabe ber 9Ra<ht ber erwählten SRagifhratöperfoii* 3n

Korn wed) feite ber ©eift ber Regierung niemals, obgleich ™ari

jährlich neue GonfulS wählte , weil ber <5cna t bie lettenbe

9)kd)t unb berfelbe ein erblicher $ör»er war. SBürbe man

in ben europdifchen SKonarchicen ben Äönig wählen , fo würbe

bie ©eftolt ber Königreiche fuh bei jeber 2ÖaI;l wrdnbem.

3n tfmerifa übt ber ?>taftbent einen ziemlich großen Gins

fluß auf bie (Staatsangelegenheiten au5/ aber er leitet fte nicht

2)ie bor^errfchenbe 3Racht tfii ihreri <5ife in ber ganzen SRa*

tionalreprdfentatiotu 2Jtori niuß alfo bie 9»affe be* »olf*

dnbern, unb nicht bloß ben $rdftbenten , wenn bie ©nmbfdfce

ber Regierung ftch dnberrt follen^ 2fuch fchabet in <Cmerifa

ba$ auf ba* Sfrävpi bet boüjiehenben ©ewalt angwenbete

Sßah^m nicht bebeutenb ber gejh'gfeit ber ©runbfdfee ber

Regierung. UebrigenS ift tiefer SKartgel bem äöal; (foffem fo

fehr eigentümlich , baß er ftch M «to S3efchrd'nftheit ber

Stacht bc$ $rdfibenten bennoch in ber #anblung$ weife befiel*

ben wahrnehmen laßt.

XAe «merifaner Safytti wrnunftmdßig, baß c* ^rdtfbent,

um feine SBürbe unb beren SSerantwortlifchfeif; wHfommen
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ttnrfen laffen ya f5nneri , garij frei feine Ägenten wählen unb

entlaffen muffe; benn ber gefefegebenbe JWrper beobachtet

awar ben $rafibenten, leitet tyrt aber nicht. SDarau* folgt,

t>afi bei jeber neuen 2Bafcl bd* Dietbert übet ba* SCbbanfen

ber 33unbe*beämten ungewiß tjb

#err CLuinct) Sbam* banfte, dB et $rajibent wurbtfj

ben größten SStjeii ber fcört feinem SBorwefet ernannten 33un*

fceSbeamten ab, unb ich weiß nicht, ob bet ©erierdl Sacf *

fon t>on aßen mit freiet (Sntlaffung angepeilten S3unbe*beam? -

ten einen Sinnigen nach ber Uebernabmc ber ^raftbentur beibehielt.

3Ran beflagt fleh in ben conflitutionellert üttonarchteen Grit*

ropa*/ baß ba* (Schieffal ber Uttterdgenten ber Verwaltung

oft von bem Sßeehfel ber SWimjter abhängt 9toch stimmet

ergeht e* folchen tri ben ©taaten, wo ba* £dtq>t ber SRegie*

rung erwähl* wirb* £)i* Urfache ijt einfache in beri timflttu*

tioneüen 9Konarchieert folgen bie SÄinifler fchnett auf emanber,

aber ber £äuptre}>räfentant ber bofljiehenben @ewal< wechfelt

mental*, bähet treibt märt bert titämmMtfä tri folchen

(Staaten auch bei tteränberten ÜÄmijieriert ttiemdtö töett* £ie

83erwaltung*ft)jiem<{ änbern fleh bort wohl etwa* im kleinen,

aber nicht fo fehr tri .ben #<mptgmnbfäfcert* &n yd großer

SBeamtenwechfel würbe bort eine 2£rt ber Stoolw&n begrün*

Den. Sn tfmetffd flnbet folch* alle vier Safcre im «Ramctr

be* ©efefee^ fla&

Veranlaßt ein folcher jiemltc^ weit Verbreiteter ^Beamten*

wcchfcl in ben Staaten (Suropa* Diel (Slenb, fo tft bie* boch

in tfmerifd weniger ber %aVL <S* ijt in ben vereinigten

(Staaten fo leicht/ fleh ein* unabhängige (Srijleni wieber ju

t>erfcf)affen > baß, Wenrt auch eine folche tfbbdnftutg bem ent-

lajfenert 33eamteri bert geriofferteri SBohlffanb enfjtebt, er boef)

niemal* baburch bie 9fttttel be* Unterhalt* verliert.

Sch habe im Anfange biefe* Ädtftel* gefagt, baß bie beim

SBBahlfefiem be* Staatsoberhauptes eirttrefenbert (gefahren mehr

ober wemget gtoß waren nach ben Umjldnbert/ worin fleh ba*

wählenbe SSolf beftnbet,

Vergeblich bemühet matt fl$/ ber SfoHe ber voÜsiehenben

©etfalt weniget ©nfluß einzuräumen; immer übt fle einen

großen (ginfluß auf biet äußere $olitif. eine Unterhanblung

12*
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mit fremben Staaten fantt Immer nur burch einen einzigen

SJtann mit iJlufcen betrieben wertem

3e mehr fich ein SSolf in ein« ungewiffen unb gefährlichen

Stellung befmbet, unb je großer ba§ SSebürfmß fefter ©runb*

fdfce in ber fteitung ber Angelegenheiten mit bem tfuSlanbe

ift um fr tntfli^et ift bie {Behauptung be* ©pjfcmS ber

be$ Staatsoberhauptes»

einfach ift bie tyoliül ber Emerifaner gegen bie gdn&e

übrige SBelt; man mochte faft fagen, baß ttiemanb ihrer bebarf,

unb baß auch fte niemanbeS bebürfen. Sh^e Unabhängigfeit

wirb t)oöi 2Cu$l«nbe feineSwegS bebrohet.

©ei ihnen tjl weiter bie Stolle ber t)oHjiehenben Stacht

eben fo feb* burch bie SSerhaltniffe, al$ burch bie ©efefee be*

fchrdrtft 2>er ?>rdftbent fann haupg feine Anficht änbern,

ohne, baß barum ber ©taat leibet, ober untergeht.

«Kit welchen SSörred)ten auch bie 83oU$iebung§macht au§*

gerufiet fein mag/ fo muß man boch iebeSmal bie Seit, welche

ber ®ahl tjorauSgeht, unb biejenigt, worin fie ftatt ftnbet,

al$ eine ^eriobe nationaler Ärife betrachten»

3e Jerriffener im Snneren bie £age eine§ SanbeS ift, befto

großer weiten feine äußeren ©efahren in ber 9>eriobe ber

SBabljelt feiru <*ä gibt unter ben europätfehen S36llern we*

nige, welche dicht bei ber SSeranberung ihre« £>berhaupte3

jebeömal Eroberung ober Anarchie &u fürchten hatten»

Sn Ämerifa ift ber UnionSftoat fo eingerichtet, baß er

ftd) attera unb ohne frembe £&lfe erhalten fann. Die äußeren

©efahren ftnb bafelbfi niemals bringenb. SMe SSBahl be8

g>räfibenten mag eine ftarfe ^Bewegung im Ißolfe wranlaffen,

aber fie brohet bem ®twtt niemals ben Untergang.

£ie Sahlfbrm.
'

©etöanbhett ber ämerifäniföen ©efe^geber in ber angenommenen Jörn

ber 2Baf)l. — ©empfang eine* befonberen SBa$fförper3„ — (Sin*

jetne Ebflimmung ber eped&ltt>a$ler» — ßn welkem Satte bie

Äammer ber 8fepräfentanten ben 9>r5ftbenten wätyt. — fßotßüt bei

ben 8»5if 3)rä|tbenten»a$Un feit ber eingeführten SSunteeoerfaflung.

Unatydngigfeit t?bn ben bem SBahtyrincip eigentbftmlichert

©efahren gibt e§ noch manche anbere, welche felbjt aus ben
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gormen ber SBabl entformgen , jebocfc txm einem oorftdjtfgen

©efefegeber Dermieben »erben finnen*

Söenn fid) ein föolf bewaffnet, wrfammelt auf einem 6fc

fentUd^cn 9>lafee, um fein £aupt $u erwägen, fo fefet eSfty

md>t allein ben ©efafyren be$ SBa&lfojfemS an fid> aus , fon*

bern audfr benjenigen eines SSürgcrfrtcgee , weiter aus einer

folgen SBabl entfprmgen tan tu

2U3 bie polnifcben ©efefee bie SBBa&l etneS JionigS t>om

SSeto eine* einigen 9Ranne3 abhängig matym, fo luben fie

entweber ju ber (Srmorbung biefeS SKeriften ein , ober fte be*

retteten eine tfnard&ie cor.

Semetyr man bie 33erfa|fungen ber t>eretntgten ©taaten flu*

birt unb ie aufmerffamer man bie politifd&e unb gefellfcbaftlicbe

Sage biefer fcdnber betrautet , bemerft man eine bewunbernSwitr*

biae Uebereinftimmuna be§ SufalB unb ber tnenfdbticben lieber?

legung. Emerifa war ein neubeoölferter ®taat, aber feine SSir*

ger fyatttn fcfyon feit langer Seit ©ebraueb t>on ber greift ge=

maetyt: jwei wichtige Urfacfyen ber innern Örbnung ; audfj fürefc

tete Emerifa feine Eroberung, ©iefe günjttgen Umtfänbe beno-

ten bie amerifaniftyen ©.efefegeber, unb fonnten eine fd>wad)e

unb unabhängige tjoß^enbe SRadfct bilben, unb fte obne ®e*

fal)r wdblen laffen.

£ann mußten fte unter ben aerfcfytebenen 2Bablf#emen

ba$ anvmmbejten gefabrlic&e eno&Wem 2>ie in biefer

fufct &on U)nen feftgeftellten Siegeln Dollenbeten bewuribern3s

würbig bie SSürgfcbaft, welche bie ptytfifjtyc pofitif^e Sc«

fcfyaffentyeit be$ ßanbeS bereite lieferte»

3)ie &u löfenbe Aufgabe war , eine Sßa&lform ju erfmben,

welche, inbem fte ben wahren S&llen be§ SSolfS auSbritifte,

feine S/tbenfcfcaften wenig reifte , unb fie mäglic&ff fur$e Seit

ungewiß lief» (Srji {teilte man feft, baß bie einfache 3Äebr*

I;ett bie 2ßaf)t entfebeiben follte, aber e3 blieb eine föwierige

©acfye, biefc SKebrbeit &u erlangen, obne ben SSerjug furzten

yt müjfen , welken man w» allem aermeiben wollte.

(SS iffc in ber S&bat feiten, baß einer ber SGBirbigen fofort bie

SMebr^eit ber ©timmen in einem großen Söolfe erlangt, 2)te

©adje wirb noeb fd)wieriger in einer SRepublif »erbünbeter ©taa=

ten , wo ber örtliche ©nfluß mebr «ttwirfelt uub mistiger ift*

/
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Um tiefem ^weiten £inberniffe begegnen , befchloß man

bie Stacht ber SBBaI;l einem t>on ber Kation erwarten Körper

übertragen,,
*

JDiefe SSa^Ifbtm machte bie SRebrbett wabrfcheinlidher, benn

je weniger bie SBablberren aablreid) fmb , befto leichter fönnen

fte ftch unter einanbet verftanbigen. Such ttrfi>ra$ biefeS

Littel eine jwccfmäßigere SBafiL

2Cber foUte man baö SBablrecht bem gefefegebenben Airpet

felbft übertragen, weit er gewöhnlich bie Kation vertritt? ober

foUte man bagegen ein eignes SBahlcollegium tyofj für fy
^rdfibentenw0b*

Sie ?£merifaner jagen ben Wen SBeg t>or* (?ie bauten,

baß bie für bie gewöhnlichen ©efefee beüoUmdcbtigten ^Perfonen

bie »&nf<he be§ Söoff* in «nfehung ber ^rdftbentenwabl nur

unvoUfpmmen beeilen würben* 2>a fte übrigen? für längere

Seit als ein Sabr erwählt worben waren , fo tonnten fte weis

\$iö)t eipen feitbem wrdnberten 58olf$wiUen reprdfentiretu Sic

bauten, baß, wenn man bie ©efefegebung beauftragen würbe,

ba* £aupt ber »oUjiebenben SRad^t ju erwählen, beren 9Jtte

^lieber lange t>or ber 8Ba$l bei ©egenjlanb t>on SSejlecbun*

gen unb ba3 ©piel ber Umtriebe werben würben, inbeß

bie ©pectalwdbler , gleich wie bie ©efdjwornen, bis $u bem

Sage ber SBabl ber Sföenge unbefannt blieben, unb nur

}n bem tfugenblicfe erfreuten würben , um ihren Sefchtyß ji|

faffem

SNan verfügte baher, baß jeber <5taat jur ^rdftbentcnwabl

eben fo t>tcle SBdhler als SJRtglieber jum Songreß beputiren

foUe, beren 3abl im Sahre 1833 |tad> bem Kationalfalenber

288 betrug* Unb ba man wahrgenommen hatte, baß bie

in ben 8£nbern ber freien äBabl &ur (Ernennung be§ £aupt$

ber Regierung beftimmten SBerfammlungen wwermeiblich ber

ipeerb ber Seibenfehaften unb be? Umtriebe ju werben pflegten,

baß biefe ftch oft ynbetfftmmßch ber Stacht bemächtigten, unb

baß biefe SRdnfe wb bie barauS entforingenbe Ungewißheit

burch lange Sortbauer ben ©taat in ©efahr bringen fonnten,

fo fefetc man weiter fefl, baß bie SBdbler alle an einem Sage

ihre ©timme geben, aber baß fich nur bie Södbler be$ ndm*

liehen <Staat$ Bereinigen unb an ben ©ifc ber Regierung bie
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SentraUifte ber einzelnen Xbftimmungen unb ntyt ba$ $robuct

ber ©timmen ber SReWeit uberfenben follten.

®tc SBeife ber tfbfitmmung bur$ ^Beauftragte machte wabr*

ftyeinlity , baß bie SRe^eit auf eine 9>erfon fallen würbe,

aber gewiß war bteß bo<& mä)t , benn jufdUig fonnten bie

SBdbler gleich ihren Gopnittenten in l^rer SKeimmg von eins

anber abweichet^

Sn folgern gaUe mußte man entweber neue fB&tyet tu

nennen, ober noc^ einmal bie bereits ©mannten &ufarnmentre*

ten laffen, ober bie SBabl einer neuen «uetoritdt übertragen.

2>te beiben erffcn SRetboben roaren theilS wenig fleher, verj&*

\
gerten bie ßntfebeibung, unb verengerten eine ftetS gefdhrliche

SBewegung imSSolfe. SJton nahm alfo ben britten SSorfcblag an,

unb fam uberein, baß bie ©tinpnen ber SBJA&ler verftegelt bem

©enat§prdfibent$n übergeben werben follten, welche an einem

bejtimmten Sage in ©egenwart beiber Kammern vorn 3>rdft*

benten be$ ©ehat* entftegelt werben foUteru SBenn feiner ber

äanbibaten bie SJtebrheit klangt ^ben foHte , fp foHte bie

SReprdfentantenfammer unmittelbar jur SSBabl freiten, ieboc^

mit ber <5mfcbrdnfung, baß fte nur einen ber bm #mbibaten,

welche bie metftm ©timmen erhalten bitten , tpdblen burften.

3n biefem gaße entleibet aber bie ©timmemnebrbrit im©taate,

unb nic^t unter ben SDlitglieberty bie grage. 2fof fo(<he Ärt bat

ber <§taat Stewart nicht mehr ©nfluß, als JRbobe 3$fonb.

SJlan fragt alfo ertf bie 33ürger ber Union, wel#e ein vereinte«

SBolf bilben, unb wenn fte ftch nic^t vereinigen finnen, fo lebt

bie S&beilung in unabbdngige ®taatttt wieberum auf, unb

man gibt jebem einzelnen ©taat eine befonbere unb unabbdn*

gige ©timme. jDieß tjt wieber eine ber ©eltfamfeiten ber

SöunbeSverfaffung , welche allein b*r Äampf ber einanber tou

berwdrtiger Sntereffen erfldren fanru

£>ie be$ $rdjtbenten ijl alfo nur in einem feltenen

unb fchwer voraufyufehenben gaUe ben gewöhnlichen 9tatio*

nalreprdfentanten anvertrauet wrben , unb au* bann fonnen

fie nur einen JBürger erwdblen , welker burch eine flarfe

noritdt ber ©pecialwdbler befignirt worben war; eine glüdlicbe

. Ausgleichung , welche bie (gefurcht, bie man bem SßiUen beö

^olleö fcbulbig iffc , mit ber fchneUen 'Äuöfübmng unb bei ©e*

Digitized by Google



-r 184 rrr
•

i

wahr, Srbnung im Sntereffe be« ®taat$ §u erhalten, verbin=

bet. SBenn man übrigens bie grage burd) bie Äammer ber

SReprdfentanten entfeheiben lief* , fo gelangte man baburd) bod)

x
n\6)t jur £ebung aller möglichen ©chwierigteiten ; benn aud)

tn ber «Repr4fentantenfammer tonnte bte «Mehrheit zweifelhaft

bleiben , unb alSbann bot bie SBunbeSverfaffung feinen %u&
weg an. 2Cber inbem man bie freie ßanbibatur einführte, ifyre

3at}l auf bret einfcbrdnfte, unb bie SBabl einigen äufgef(ar-

ten Scannern überließ, ebnete man alle §inbernijfe, welche ftd)

etwa du£trn fonnten, obgleich Sefferfon erft beim 36ften

©crutinium gewallt würbe» SDie übrigen fangen ein für

ftUempl iebem Sßablfpftem am
©eit 44 Sabren, alfo feitbem bie SBunbeSverfaffung in§

&ben getreten ijl, haben bie vereinigten ©taaten fd>on jwölf

mal 9)rdfibenten gewählt*

3ebn Söahlen fanben ohne Aufenthalt ftatt, burd) bie ftmuU

tane ©timme ber erwarten SBa^l^erren an verriebenen XtyU

len be§ Staatsgebiets.

2)ie Cammer ber Sfaprdfentanten ^at erft jweimal von ifc

rem außerorbentlichen eventuellen SBatynty ©ebraud) gemalt

£)a§ erftemal im Satyte 1801 bei ber SBahl be8 #errn 3ef*
' ferfon, unb im 3ah*e 1825 bei ber 2$$ahl be$ ^erp?

Ctuincp EbamS«.

*

SBaMnife.
©ton Fann bie 9>tiftbententt>a$l al« ben Settpunct einet SRationalfrife

trauten. — SBarum? — Seibenfdjaft be« SSolfd* — SBie ber 3>rk

ftbent mit fetner SBa&l im 83orau$ bef^fttgt ijt* — 0Juj>c, wel<$e

Auf bie aßa^utiru^e folgt»

3d) l)abe gefagt, in welken glütflidjen Umjldnben ftd) bie

vereinigten ^taotm befdnben, um baS SBablfpjtem ihres $Prd*

,
fibenten anzunehmen, unb bie §3orftd)tSmaa£regeln ber ©efefe?

geber namhaft gemalt, um bie ©efahren folcher SBahlen ju

verminbern» ©ie Emerifaner ftnb gewohnt, vom Sßabfrecbt

©ebraud; ju machen. £>ie Erfahrung \)at ihnen gelehrt , wie

arg bie ^Bewegung beS §3olfS werben fann, unb wie fte

folchc aufhalten muffen, tyxt weite ©ebietSauSbehnung unb
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bie 3erfhremmg ber ©nwohner macht bafelbft Me ungefefeliche

Reibung ber verriebenen 9)ar%ien weniger wahrscheinlich unb

Qcfaf>rltd> / als anberSwo. 2)ie mancherlei politischen Söerhdlts

niffe, worin fich bie Nation jur Seit ber ^tdfibentenwahlen

befünben i)at, ^aben bisher fein SBcifptel wahrer ©efahr ge*

liefert, obgleich man ftetS biefe Seitfrift als biejenige einer (Sr*

Fütterung im Sßolfe betrachten muß.

2)er Einfluß , welken ber 3>räjtbent auf ben ©efchdftSgang

ausübt, iß oI;ne Zweifel nur fd?wacb unb mittelbar, aber er

erftreeft ftch bodh über baS gan&e SSolf. ©eine 2Bah4 interefc

ftrt Sebermann nur mdßig, aber ftc ijl boch allen ^Bürgern

wichtig , unb auch baS fleinfle Sntereffe wirb wichtig , fobalb

Sebermann baran &t)tii nimmt

Verglichen mit einem Äönige in Europa f)at ber ^Prdfibent

ehne Sweifel nur geringe SDtitteC, ftch eine 9>arthei 5« Mrfc&af*

fen,, boch verfügt er über eine SRenge 2Cemter, woburch meb?

rere taufenb SBdhler mittelbar ober unmittelbar von feinem

Sntereffe ergriffen werben»

Sflod) mehr, in ben vereinigten (Staaten, wie überall, ha* •

ben bie 9>artheien im ©taate ein SBebürfntß, ftch um einen

SÄann ju brdngen , woburch baS SSorhanbenfein ihrer tyaxfyti*

ung fichtbarer wirb, ©ie bebienen ftch bafjer in ber Siegel

beS 9tomejtS eines Äanbibaten jur ^rdjtbentfchaft , als eines

äußeren Kennzeichens, unb perfontfteiren in ihm ihre SSheprie.

£)aher h^ben bie ©taatSpartbeien ein großes Sntereffe, bic

2Baf)l auf eine ihnen angeblich günftige $erfon fallen gu fehen,

nicht fo fehr in ber Hoffnung , baß ber Erwählte ihren Ech-

ten ben Triumph verfdjaffen werbe , als um burch feine SSabl

&u geigen , baß ihre £eh?en ben S5eifaP ber Mehrheit genießen.

Sange vor ber ftattfmbenben Söahl befchdftigt folche faß

allein bie ©eijier. Sie ^artbeiungen verdoppeln alSbann ihre

Umtriebe» ^Ue ftmjKicbe Seibenfehaften, welche bie Stabil*

bungSfrqft in einem glüeflichen unb ruhigen ßanpe fchaffen

fann, werben alSbann fehr bemerfbar.

SBon feiner ©eite ijl ber ^rdfibent fehr beftäfögt, ftch

gegen bie wtber ihn gerichteten Ausfalle ju vertbeibigen. Csr

regiert nicht mehr im Sntereffe beS <&taat$, fonbern in bem=

jenigen feiner 2Biebererwdhlung > er f$mei$elt ber SKefytyeit/.
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unb oft, ftatt feinen Eeibenfdjaften SBiberjfanb &u letfleti/ naefy

ber iljm obliegenben ^flidjt, fronet er feinem ©genjmn.

©0 rote bie Seit ber neuen 2öal)l l)erannaf)et, werben bie

Umtriebe lebhafter, bie ^Bewegung im SSolfe wirb lebenbiger,

unb verbreitet fid) weiter. £>ie SBürger verteilen fid) in mef)*

reren Sägern, von benen jebeS ben tarnen feinet äanbibaten

fübrt. Sie ganje Nation verfallt in einen fieberhaften 3u-

fianb* SDie SüSa^l iji alSbann ber #aupttert ber öffentlichen

SSldtter, ber ©egenjianb ber ^rwatunterbaltong, ber 3wecf

aller ©#ritte, ber ©egenftanb aller ©ebanfen unb ba5 einige

Sntereffc ber ©egenwart»

greittd) vcrfd)winbet, nacfybem ba§ ©lücf ftd) für einen ber

Äanbibaten entfd;ieben l;at, biefe $ar$eiwutf>, 3Ue$ wirb ru=

l)iger, unb ber ausgetretene gluf fetyrt ru^ig in fein SBette

ruef. Tiber muß man fldj nid)t wunbern, baf ein folcfcer

©türm hat ^ntjie&en f&nnen?

§8on ber SBieberertpa^li^ng be£ $räfibenten.

SBenn bas £aupt ber eoO#e$enben 5Ka^t wieber erwtylt »erben barf,

, fo übt felbjt ber ©taat Umtriebe nttb a3e|tedjungen-<w«» — ©er

SBunfä), lieber ertragt gu »erben, befjerrfdjt alle ©ebanfen be«

$)r5ftbenten ber Bereinigten &taatm. — 33efonberer Uebelfianb ber

äBiebererw5&tung in Ämerifa. — SDer natörlidje geiler ber SDemoftas

tten ift, baf aUmS^ltg alle Gewalten ftdj ben SBunfajen ber *Ke&rf)eit

fögen* — jpte töiebmrtotylung be« ^räflbenten be^nftigt tiefen

Uebelfianb»

$aben bie ©efefegeber ber vereinigten Staaten Unrecht ober

fRttyt gehabt, bie ©ieb$rerwa&lung be$ Drapbenten &u ge*

ftatten?

Anfangs fdjtfnt ein SSerbot, ben $rafibenten abermals

wieber &u erwählen, tptberfimrig* Sftanweig, welken ©nflujjj

bie Talente ober ber (praeter eine» einzelnen ÜRanneS auf

baS ©djicffal emeS ganjen 83otfe§ fcaben fann, befonberS in

ben Sagen einer Ärife föwieriger SSer&ältniffe* £>ie ©efefce,

welche ben ^Bürgern verbieten würben, tyre erjle SWagijiratös

Verfon wieber $u erwählen, würben Ü;nen baS befte bittet

en^ie^en, einen «Staat gebei&en ju laffen, ober ju retten»

SDton würbe baburd; &u bem wtberftnmgen SRefultat gelangen,

bafj ein Stann von ber Regierung auSgefcfjloffen werben würbe,
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, in bem Äugenblicfe , wo er bewiefen hätte , baß et fähig rodre,

fluf &u regieren.

©ewifl ftnb bieg triftig? ©rünbe«; follte man ihnen aber ,

nicht noch wichtigere entgegen ftellen fonnen?

Umtriebe unb SBeftecbungen fmb bie natürlichen 8ajler ber

Söabl* Regierungen. SBenn aber b<# ©taqtSbaupt wieber er?

wählt »erben fann, fo verbreiten fich fplcbe fyifter obne ©rdn=

&en, unb bringen felbft bie ßnftcnj eineS <&taat$ in ©efabr.

SBenn ein bloßer Äanbibat bureb feine Umtriebe eine SBewe*

gung verfugt, fo finnen folfb* tuxt auf einen befchrdnften

Steum wirfen. SBenn im ©egentbeil baS £aupt be§ <5taat$

felbjl ftch mit bewirbt, fo leibet eS in feinem Sntereffe bie Äraft

ber Regierung. 2m erjlen gaU? trtt ein öinjelner mit fcbwa=

ö)tn Mitteln auf/ im fcwetten treibt ber Staat felbft SRdnfc

unb beftidbt mit feinen unermeßlichen ÄülfSmitteln»

©er blofje SBürger, welker fhafbare Umtriebe anwenbet,

um &ur SOtocbt $u gelangen * febabet nur mtttelbarerwetfe bem

allgemeinen SBol;I. SBemt aber ber Dieprdfentant ber volljies

benben SKacht mit unter bie ^Bewerber wftritt, fo wirb bie

(Sorge für bie Regierung in ben £intergrunb gejiellt, unb

feine 2öabl wirb bie £auptfac&e. £>ie Remter werben niebt

vergeben an folche, welche fich um ben <5taat, fonbern um
ben ^rdftbenten verbient maebten. SSenn aber auch bie £anbs

lungen ber Regierung nicht gerabe bem ©taatöintereffe entge*

gegen finb, fo bient boch ber ^räftbent ibm nicht mehr mit

tfufmerffamfeit. (Sr bat mir für jtcb gebanbelt,

9Ran fann unmöglich ben gewöhnlichen ©ang ber <5taa& -

gefdbdfte in ben vereinigten Staaten beobachten , ohne gewahr

ju werben , baf ber SQ&unfchf wieber gewdbl* &U werben , bie

©ebanfen beS ^rdfibenten beherrfcht; baß feine gan&e VoMl
bahin trachtet , baß feine fleinften ©chritte biefem »erlangen

untergeorbnet finb , unb baß / fo wie ber äöabltermin naher

tücft, in feinem ©eijte ba$ Sntereffe feiner ^erfönltcbfett fich

über baS allgemeine Sntereffe feine« SaterlanbeS fteHtt

2>a§ 9>rincij> ber 2öiebererwdhlung macht alfo ben SBefte^

cbungSeinflujü ber SBablregierungen ausgebreiteter imb ge*

jährlicher- <SS würbigt bie polittfebe 2Rpral be§ SSolfeS

herab # unb erfefet ben Patriotismus burch ©ewanbbeit beS
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@gol$mu3. 9teth näfyer beriefet e§ bie £luetlen ber Sftationafc

epijfcnj.

Sebe Regierung trdgt in fid> ein mit feinem ßebenSprincfp

- t>erbunbene§ fcafter. 2)er ©eniuS be3 ©efefegeberS muß bieg

auSjufcheiben fueben. £)er <5taat fann über viele fd>lcd>te @e*

fefce trtump^iren/ unb oft übertreibt man bie SBefchreibung ifc

rer nachteiligen golgen, aber jebeS ©efefe, welkes bie SBirs

fung hat, biefen Äeim be$ £obe§ &u entwicfeln, muß auf bie

£auer toblich »erben , wenn man au<$ bie na^eiligen gol*

gen ntd?t fofort wahrnimmt.

2>a$ ^)rincip be$ SRuinS in ben unumfehrdnft regierten

Staaten ift bie unbegrenzte unb vernunftwibrige 2fu$behnung

ber äonigSmacht. (Sine SRaaßregel , bie ba$ ©egengeroicht
'

vernichten würbe, welkes bie Berfaffung bitfer 2Äad>t gelaffen

hatte, würbe alfo burchauS fehlest fein, wenn auch tyreSBtr;

fungen lange unmerflich fchienen.

Eben fo wirb in ben Staaten, wo bie Semohatie regiert,

unb wo ba$ SSolf unauR)6rlich iebe Stacht an fich reift, inbeß
.

bie ©efefce ben ©ang ber bemofratifchen Regierung immer ra*

fcher unb unwiberfiehlicher machen, unmittelbar bie ßriftenj

ber Regierung untergraben.

@3 ift ba8 größte SSerbienjl bet amerifanifdhen ©efefegeber,

baß ite btefe SBahrheit Har einfahen, unb baß fie ben 3)totb

Ratten, biefe 3bee inS geben einzuführen.

©ie begriffen, baß außer bemSöolfe eine gewiffe 3ahl btt

©ewalten vorhanben fein müffe, welche ohne von folgern votl*

fommen unabhängig ju fein, boch in ihrem ©efdjdftSfreife

einen fo großem ©rab ber greiheit genöjfen, baß, wenn fte

gleich gezwungen waren, ber fortbauernben Leitung ber SRehr*

hett ju gehorchen, fie boch ty**n ©genflnn befdmpfen unb ifc

ten gefährlichen görberungen ihre äuftimmung verfagen fönn*

ten.

£>e$wegen vereinigten (te bie ganje vofljiehenbe 3Äacht

ber Nation in einer einigen £anb, gaben bem 9)rdfibenten

ausgebreitete Vorrechte unb bewaffneten ihn mit bem 83eto, um
ben Eingriffen ber ©efefegebung SQBiberftanb leiften ju fönnen»

Snbem fie aber bie SBiebererwdhlung be£ 3)rdfibenten ge=

ftatteten, h^en fie ihr SBort &um Ztyil wieber sertfort. ©ie
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räumten bem tyrafibenten eine grofic 9Racht ein, ünb nahmen

ihm ben SBiUen , bauon einen guten ©ebrauch magern
1

S)er nic^t wieber wägbare ^räfibent war nicht vom SSolf

c

unabhängig, benn er ^örfc nicht auf, folgern serantwortlicb

frin^ ober ihm war bie ©unft'beä SBolfS nic^t bergeftalt no*

ti)i&, baß er ficb überall bem SBiUen be$ SöolfS fügen muffen

£>er wieber wählbare $Praffoent tjl nur ein gelehriges SBerf*

3-eug in ber£anb ber Mehrheit. SDie^ tft befbnberS in unfern.

£agen wahr, wo bie öffentliche Floxal ftdr> fo mele§ erlaubt,

unb bie ebeln Gtyäractere fajt t>erfcbwunben finb. £)er fh-dft^

bent liebt, wa8 bie SRebrbett liebt> unb ba|5t, wa§ fte Raffet

6r fliegt ihren 2Bünfd)en entgegen , fommt ihren klagen jln>or,

fügt ftcb tbten fleinften SSSünfchen. £>te ©efefcgeber wollten,

baß er fte leiten mige, unb er leitete fu\

Um alfo nic^t ben ©taat ber SEafente be§ SRanneS ju be*

tauben, höben fte biefe Talente faft utmüfc gemacht, unb um
ftch einer £ülfe für außerotbentlicbe gaUe' ju berftchern, haben

fte ba$ 8anb einer täglichen ©efahr auSgefefct.

' •'»'}',"
i vi***

** **

83on ben SBunbeStribunälen. *)

^olittfic SBtdjtiafeit ber Sföad&t ber ©endete in bfn ttereintgten (Sfaa*

rem — ©(haieriße S3et)anblung tiefe« ©egenftänbe«« — Shifcen ber

Sufltj in ben (Sonfoberationen, — SSktdjer ftri&unäle bie Union ftch

bebtenen tonnte ? — sRotytoenbigt'eit ber Gcrridjtüna, fcon ©eridjts&o?

fen ber ftoberaljuftij, Örganifation ber g&beraljufHj, — Der
£)&ergeri(ht$$of. — fiBorin tiefer t-en allen un« betannten ®erich««

fctfen abweicht.
, y .

.
•;

SM* gerichtlichen ©nriebtungett üben einen großen ©nffoß>

auf baS ©chicffal ber engltfcben 2Cmerifaner au$ , unb nehmen

eine wichtige ©teile unter ben btefem <&taatt eigentümlichen.

politifcb*n Snflitutionen ein. Sn folget 9vütfp^t t>erbienen fte

befonberS unfere tfufmerffamfeit.

SBie fann man aber bie politifch« £anblung§*eife ber amt*

*) SWan fefcc o&en Äap. 6., uttt STrt. 3. ber <8«nbcgacte ben ftr&eratifkti

9fof. 78— 83«— Gonstitutional Law, being a view of the pracüce and
Jurisdiction of the courts of the unidet statc by Thomas Sergeant. —

;

Story <$ 134— 162, 489— 511,* 581, 668, «n& U$ oraomfaV' Öefirtf

vom 24. Gtptto. 1789. In Story Laws of the tuiited stetes. Vol. h r

©. 53. * ;
*

#
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ttfanifdjen Sribundle begreifen/ obne ben 8efer in ble SEe(fymf

ibrer SSerfaffung unb ibrer gormen ernjuwettjen ; unb wie fann

man in tiefe 83erbanblurigen tief einbringen, obne bureb bie

natürliche £ro<fenbett eineö folgen ©egenjtanbeS bie SReugierbc

be§ fceferS jurMgefcbeucbt jü ^aben? SBie fann man, obne

miffoerflanben $u »erben, furj feirt?

3$ febmriebefe mir niebt* biefert t>erfcbiebenen ©efabrert

entronnen ju fetm 2>ie SBeltleute »erben pnben, baß icb

lang bin, unb tue Süttficrt mir bie furje 2)ar|tellung jum

83ornwrf magern £)iefe UnmoglicbFett, e$ TtUm rcdjt $u

machen, ift iebod^ etrf Ungemacb/ waS meiner allgemeinen

unb foecieUen SBebanblung anbangt

iao »ar nicpr meine größte v^cpwiengrett, ju erfahren,

»ie matt bie $Burtbe$regtetung eingerichtet babe, fonbern »ie

man ibren ©efe^en ©ebörfam t)erfcbaffe.

£>ie Regierungen b^beri im ungemeinen nur &»ei 3Rittel,

um ben SBiberfianb ber Regierten &u beflegen; bie ibnen inne

»of)itenbe materielle Äraft, unb bie moraüföc, »elcbe fle ben

SScfcblüffen ber Tribunale t>erbanfen*

©ne Regierung , »elcbe nur bureb ben Ärieg ibren ©e*

fefeert ©eborfatti terfebafft, »irb balb untergeben, 3ft fle

ftywadb ünb mitte , fo tbirb fte nur in ber bringenbflen 9totb*

»enbigfeit wtf ber ©etöatt ©ebraueb macben, unb eine Spenge

tbeitweifer UngefcorfamFeitert überfe^ert $ atöbann »irb aber ber

(Staat aUmabltg in 2£nard)ie verfallen« -

3jl fte bagegett fübrt unb maebtig, fö »trb fte tdgltdb wn
bef ©ewalt ©ebraueb nutzen , unb balb in reinen 5Mtair*

beSpotfemuS auSartett. 3b*e «batigfeit unb Untbdtigfeit ftnb

83etbe ein Unbeil für bie Regiertem

5Bet gföfje 8»ecf ber ©ereebttgfeit ijt, bie ©e»alt burefy

W Sbee be$ Red>t$ $tf serbrangert/ unb biefe als SSermitt*

lerirt jwifebert ber Regierung unb bet «nwenbung ber mate*

tieUen Äraft einjufebteberf*

<Srftaunen$»ürbig ijt bte allgemeine Ecbtung ber SRen*

feiert t>or betf 2)aj»ifdS)enfunft ber Tribunale, ©o grof

tft biefe 2Kacbt, baf* ftef ftcb noeb an bie Reform binbet,

»enn bie .©ubjtanj niebt mebr aorbanben ijl; fte giebt al$*

bann bem ©Ratten einen .Körper,
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&te moraltfche £raft, momit btc SEribundle befleibet ftnö,

macht bie tfnwenbimg ber materiellen Äraft biel fcltener, in*

bem bte ©erechtigfeit in ben metften gdUen hanbelt, ffatt bic

©ewalt hanbeln ju laffen, unb wenn barm enblich btc mate*

tielle Äraft hanbeln muß, fo tjerboppelt bie ©erechttgfett ihre

fNacht, inbem fte fleh ihr anfchlieffc

(Sine 83unbe§regierung muß mehr wie jebe anbete beti

SBetftanb ber Sujfy jü erlangen fuchen, weil fie i^rer SRatur

nach ftywächer Mb man wiber fott&e leichter SBiberftanb

organiftren fann; imb bod) ^aben bte SBunbeSgefefee fte am
wenigen benutzt, weil bte Sßunbe gewöhn lieh burd) imabfyäns

gige «Staaten gebilbet werben, welche md?t bte ehrliche Äfe

fW&t hatten > ber 6erttralregterun4 gehörten jü wollen; fte

gaben bähet ber lefeterert baS Steht, &U befehlen, unb Der*

wahrten ftd> forgfdltig ba£ SBetmogen , ihr nicht ju gehörten*

50lußtc bie S3unbe$regierung ftetö ©ewalt jur ßrlangung be$

©eborfamS dnwenbetf/ fo würbe fte ihre Aufgabe fehlest lüfen.

£)ie Union beburfte alfo ber Sributtdle, uttt ihren ©efefcen

©ehorfant jü beschaffen, imb um aUe Angriffe abzuwehren.

2tber, welcher Äribundle foUte fte ftd> bebienen? Sebcr (Staat

harte bereit eine organifirte SRedjtö^flege. (Sollte fie &u tte=

fer ihre 3uflud)t nehmen, obet eine 3$unbe§jujtt$ Raffen?

66 ließ fty leicht beweifert, baß bie Suffy ber berbunbetett

einzelnen <Ztaaktt baju ungeeignet war.

gut bie Sicherheit eitlem Seben, unb für bie §reir)eit 2CUer

muß bie ritterliche ©ewalt bort jeber anberen getrennt fein,

aber baS StaatSwoht bebatf eben fo nothwenbig,' baß btc

uerfchiebenen ©ewalten im Staate einen gletd>en Urfprung

haben, bie ndmlichen ©runbfdfee befolgen, unb im gleich

streife hanbeln, fur&, fte muffen gleite ^Beziehungen haben,

unb gleichartig fein, ©ewifj hat niemals Semanb baran ge*

bacht, burch frembe Tribunale, um ftcher unjpartheiifche fRity

ter gtt haben , bte begangenen Verbrechen ftrafen gu taffen. *)

£>ie Ämerifaner btlben nur ein einige* SSolf fraft ihret

3ftt ©eutfälaub i(t matt anbetet «Mauna * »«& titttliat oft bte

CrrPentitttiffe »on &en 3»ri(tenfacultatm ift au«^«5lfd»eti Uni»erfltÄt«i.

vuntiertt oe» uewt).
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1

SBunbcSregterung , ober in ben einzelnen Staaten berfclben lieg

man politifer)e Äorper fortbauern , bie in einigen 33ejier)ungen

Den ber Jftattonalregierung abhängig unb in anberen vmabtyan*

gig waren, welche einen eigentümlichen Urfprung, eigene

*Recr)t$meinung*n unb. sprocefiformen bitten. Vertraute man
ber SSoUjie^ung ber UnümSgefefee ben t>on jenen poMföm
&bxptxn eingtfefeten SSribundlen an, fo überlieferte man bie

Stafion fremben 9tt$tenu

9lod> mehr, ieber (Staat ijt nadjbem SBimbe nicht tlof

ein frember, fonbern ein täglicher ©egner ber Union, »eil bie

<3om>erainetdt ber Union nur jum §Bortr)eil ber ©ouüerainetdt

ber ßin&eljlaaten finfen fanm

SBenn man alfo bie ©efefee ber Union burd) bie Tribunale

ber ©n&elftaaten »ottgtefcn laffen wollte , fo würbe man btc

Nation nicht blof fremben/ fonbern auch part^euf^en SRkb*

tern überliefern* •;

- Aber nicht allem biefer Gfyaxatttt machte bie Sribundle

feer ©njeljiaaten ju einem nationalen Swecfe al* dichter urt*

fähig, fonbern auch ihre Sab*. Jt» bie SSunbeSacte ange*.

Wommen würbe , befaflen bie (Sinjelftaaten bereits 13 @eri<j[)t&

l)6fc , von berien feine weitere ^Berufung ftatt fanb ; iefet jdijlt

man aber beren 24. SDBte fann aber ein ®taat befielen,

•KS

angewenbet werben formen! ©n fold^eö @#em würbe wtber

alle SSerriunft unb Erfahrung ftretten.

2Me amertfantfeben ©efefegeber famen baber überein, eine

richterliche SSunbeSmacht einjufefcen, um bie ©efefee ber Union

emjuwenben, unb gewiffe gragen.eineS allgemeinen SiUeveffc

$u entfeheiben, welche früher forgfdltig beftimmt waren* <

2Clle ©eridjtSmacbt ber Union würbe in einem einzigen

Tribunal, bem ^bergericbtSbofc ber Union, bereinigt* Sur

leichteren Abfertigung ber ©efcbdffe foUten aber abjungirte $ri*

ftmale im Snnern fein ; bie weniger wichtigen $roceffe foHten

tiefe Tribunale abmachen , ober über wichtigere ©egenftdnbe

in erper 3njlan& entfeheiben. Sie 9Ritglieber beS £)bergericbt$*

hofeS follte ber ^Prdfibent erwählen , naeb genommener Stöcf*

fprache mit bem Öena£

Um biefe dichter bori äniern dachten unabhängig ju
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machen, fottten (b nid)* abgefefet werten , tmbibr einmal be*

ftimmteS ©ebaft wm bem ©efefcgeber nicht verringert werben

ÜRan tbeilte bie Union m.»tjWcte, in iebera ©ijfeicte

ßfct ein 33unbeSrid)ter. Ueber ihn ba§ 2)ijfrict3gcricbt, be*

jiebenb aud allen SRic^tem im SMjtricte*

gerner foUte jeber dichter be$ £bergertcht$hof«* jährlich

einen gewiffen Stytil ber SRepublif, äreijj (cireuit) genannt

bereifen , unb an ßrt unb ©teile bte widrigeren 9>roceffe ent*

Reiben. 3ugleid? foUte er ?)j:4(ibent be$ Kriegsgerichts fein«

2)ie wichtigen $Proceffo foftten unmittelbar otjer bimh
Appellation vor bem ÖbergerichtShofe entfehieben werben;, m
beffen ©fc alle Preisrichter (ich jährlich vereinigen foUteft

um eine feierliche ©ifeung ju halten»
, _ _

Sn allen S5unbe§gerichtSh6fen würbe ba§ ©vjlem bet ®e*

fchwornen eingeführt , eben fo wie in ben ©crtdt>t6l;6fen ber

Cinjelftaaten , unb in ähnlichen gdllem
\, /,

2)en SbergerichtShof >er Unipn ' imbi.befc franj6ftfchm

ßaffationShof tonn *nan fafl üj nid&tS mit.^nanber vergleiche

2)er £)bergerichtöhof fo 3nftaft$.,Urtheile föflerfc

unb ber @affation$bof nur , in jweiter unb
:
b$ter Snlian^

9tor haben SSeibe bie Öbliegenfxil;, bafür fevften, ba^bift

einförmig bleibt, , aber ber. ©ber^erichtöhof

bie§ als Sle^t, unb fprtyt (etb{i fein Urthal auä, oh»e;^
Sntfcheibung einem anbern Tribunal ju überweifen; btibeg

aber vermag ber GaffationShof Wh*»- r?>* r; .{ v-vuC
«Ban lefe baS organische ©efefc wm 24. September 178Cfr

©tonjS ©efefee ber vereinigten Staaten 33. 1» 53*

<g$ war leicht^ bie Sl;atfaci;e ber ©rünbung einer S5unbe§*

jujtij au3$ufprd;en , aber c§ gab viele ©chwierigfeiten bei ber

SBeftimmung ber <&wetenj#» b[* ^ierar^ifn ber «ccht^flege^

3>ie S5ejltmmung b*r Sofo^etenj bei SJurtbed**

irtbnnalfc uu ' : *

Öd&ttnetigfelf be* ftouipe^eJItotniftigAi ber beirf^icb^nen fSifiibe*,,

tribunaie. — 2>;e ttmönfctri&un&e erlangten baö 9*ed)f, ftre ^omr-

,
petenj felbjr %U . beftimmeiw ^ fBaruta Mefe fflegcl ben 3$ett ber

©ouüerafnetÄc einf^ränft , tpel4«n bte (Sfagelftaaten ff« »orieftattm

Wffc ~ # G*mwi*ttat be? älteren tri* Wrinft tat*.*.
4 q
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(Sefe&e imb btwj brnti Kttffegtmg. — »Dte <5{n$elf!aaten geroty«

. fcaburdj in eine me^c fc^eintiarc, alfl »irflic&e ©efafjr.

Sa btc Gonjtttutton hti wreinigteii Staaten ftd^ mit $wei

t>erfd>iebenen ©öuberalitetdten befdjaftiget , welche in ber 9?ed()t8s

pflege bur$ jweterlei S&ribtmdfe vertreten werben, fo fonnte

man bei bet §eftjtellung ber ©ericfctSbarfeit betbet Älaffen nic&t

tertfnberrt, bäff nu^t häufig jwiföen beiben ©etid)tSbarfettt!reU

tigfeitert *tttjlefcn mußten , tmb e$ mußte entfd&tebert werben,

wem ba$ SRed&t bei!ommen foüte , bie ßompetertj fejljujleUem

Sit beri eibiliprten 8Si(!ern tfynt eine S3unbe$rtgierung

pflegt in ßompetenjflreitigfeiten hxi §rag* ber Gompetenjen

ein** brüten f^iebött^terlic^en SSe&örbe entföteberi &u werben,

wa$ auefc feine ©djwierigfeiten finbet, weil fold)* gntfcfyeis
;

bungen auf bie Sftationalfouoerairietdt feinen SSejujj traben.

%bet Über baS £>betgeridf)i eines einzelnen ©taäte unb I

»ber ben jDbergeri$t§tyof beS S3unbe§ fonnte matt fein S£ri*

bunal jietiem SRan mußte bafcet riotywenbig einem tiefer

®t*0W ba* fRtty, in eigner Angelegenheit ju eniföeiben,

einräumen* Sert i&erfd&iebenert ©taätöobergericfyten fonnte man
j

bie ßntfcfyeibüng nicfyt jügefle^ert^ ober matt würbe bie im
I

SRecfyt* anerfdhnti $6tyer* ©cuücrametdt ber Union t$atfdd&lid&

wieber beruhtet $ät>en, beim bie EuSfegung ber SunbeSberfaf*

fung würbe beii «ttjelneri etaattn benttfyB b*r Ürtäb|angigfeit

»ieber gegeben tyaben, weigert tynen bie SJuhbeSoerfaffung

endogen ^atte* •

t

Snbem man ein $Bunbe3geri$t ftfmf, f)(tii man ben

©tddfcgericfyt^ofen ba$ £Rec^t nehmen wollen , jebeS nati) fei* I

ner irtft^t bie gragen be$ 9tationalintereffe ju entf^eiben,

bamit bie IBünbeSgefefee einförmig äuägefegt würben* Siefer

3we<f würb* berfefylt worbett fein, wemt bie ©täat§g*ridj)t$fyofe

ft$ jwar ent^afterf Ratten, (n $ro<effen tbegert SSunbeSftagerr

ßrfenntniffe erteilen, aber bod) etfehntnijfe gegeben &aben

würben, bie nadj> tyret 2tofi$t feine »imbeSfragen betrafen,

£\ii;cr gab man bent l;6d;flcn 33unbe§geri$t$&öfe ba$

SRtä)t Ut gntfc&eibung in allen Söinpetertäfragem äugleid^

entfd&ieb tnany ba|l trt bieleil $tt«ffen> bereit #egenfianb

23unbe§fragen betraf, bie $ribunile bet etti^nen greiftaafen i

in ßoncurrenj mit ben SSrifamdlen bet Union foßftn ßrfennt*
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niffe ertbetfen «nnen, jebocb mit 83orbe$att ber 2f^eUaffort

an ben ^6d)jlcn »unbeSgerid&ttbof. SSergeblicb tastete ber

Dirgimfcbe £)bergeri<bt$böf betri b^ften 8unbe$gericbt§bofe

feie Ennabme ber A^ettatton lttd|>t einzuräumen. Sftan fefje

ÄentS Gdmntentariert S3b. 1. ©. 370, unb ba$ orgärttfcb* ®e*
fefe be$ Sab** 1789* LaWä of tfae tinited States ®b< 1 #

2>te$ war ber gcfd^rKd^fte Crmgriff m bie (Soutferainetdt

ber einzelnen SBunbeSjtaaten , welche nun triebt bloß bic ®e=
fefec, fonberft aud) beren ttusregung jugletg in einer befannz

ten unb in einer unbefannten ©rdtije befcfcdnften; bureb

eine fejljiebenb* unb eine faft mUttytXify Siegel, 3»ar
fcatte bie SBerfaffung bie S3unbe$fout?eraineidf £ätaü befcbrdnft,

«ber toenrf beibe <S30itt>erainetdten in Gontutren$ fretert, fö
-

cntfdjeibet bett galt baS Wffe SBunbeSgericbi

Uebrigen* ift bie ©efabr für bie <5om>erainetdi ber eins

jelneri SBunbeSftdätert tri btf X1)äi geringer , äl$ el febemen

bürfte ; benn xott Serben in ber golge feben , baß bfe ©ou*
Derainetdt be* einjtfnen (Stddtert int ©runbe frdffiget? tflf , als

biejenige! bet Union, £ie IButtbeSgericbte füllen bi* telätifre

©d)»d<b* ber t>on ibnen reptdfehttrten ÜRatbt, ünfr fiel finb
-

geneigter, ein StlriSbictionSrecbt fit ben gdUen, toö e§ t^tien

tiadb ben ©efefeett beifommeri »fitbe/ aufzugeben / als e$ fi^ji

unaefe&lidb uuueiarieft/
* i

8Serfateb*n* SurUbtctionSfine.

^{e ©ad&etf unb bie $erfonen ftnb bie 53a fen ber 38unbe$geti°4tt6ar:

feit — 9)roecffe bc* JDiptomdten ber Union eine« einjclncn

Gtaatt» —* SÖer bann 8ft$ter tfL — fjroceffe au§ ben Um'onfi-

öefcfcen. — SBarum fytt «Wtyfbtinö ben a3unbeöfci&un4lcn bei?

fommt — §>roceffe toegeä unerfüllter Gonftäcte «ntfReiben bie

aSunbeögendjfe. — goigerf aus aUeni bieftife

• 9tacb änerfanftten Ütittün, M t>\t biinbeSgeri^tti^e Gom*
yttäU ftcbef *it fiettÄt, beftimfflterf bie ©efefegebtt bef Union
bie gdtte, »örtrt bfe »unbeSgericbtt rtitffärif fein foWert*

SJiart rdumtt eirt, baß e0 griffe Älager öebe/ bic in

ieber 7LH ibw ^o^ffe doii bät Säunbrögeri^ten Urteil

empfanöW müßferf* gerner/ baf tri gewiffeft $)rtfceffen, ber
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JtlÄgtt fei »et*« tx »olle, tfttS t»«§ nomine ftatt ftiwen

muffe

tflfo finb ba§ sperfonen * unb ba* Sachenrecht bie betten

©ruriblagen ber SunbeScompetena.

2Me beim SBunbe angepeilten Diplomaten peilen bei ber

Union bie freunbfd)aftlicb gefmnten Stationen vor. SBenn ein

Silomat in einem ^roceffe verwtcfelt ijt, fo wirb fold&er ein

©egenftanb, welker auf ba$ 2öt>bl ber Nation ©nfluß boben

fann, unb baS SSunbeStrtbunal muß b baf @rfenntnif fällen.

SMe Union felbft fann ^roceffe baben* in folgern galle

würbe es verttunftwibrig, wie gegen ba$ Ueblidje im SSolfet*

rechte fein, wenn man bie (gntfebetbung von einem Tribunal

unter einer fremben ©ouveratnetdt erwartet: wollte, baber ben

bunbeSgericbtltcben Tribunalen bieS obliegt* .

2Smn jwei ^Bürger au$ verriebenen Staaten einen $ro*

ce^ b*ben, fo ift e§ fdjicflieber , baß ein anbere* Tribunal,

unb biet ba§ »unbe&ribunal , ba§ Urteil au«ft>rid)t.

2Benn niebt einzelne SSürger , fonbern ©taaten miteinanber

$)roceß fübren , fo ijl eS eben fo billig, unb wegen ber national

r.
IiMMVJ

niß ertbeilt. ,

.

3)a* ,nÄmlid)e verfügt bie SunbeSverfaffung in ben $ro*

ceffen eine§ ©taate mit ben SSütgern eine* anberen verbünbe*

ten <&taat$. »alb nbob fwl) bie grage, ob aud? bie 83er*

faffung von betii gaße rebe, wo balb ber (Staat, balb ber

IBürger etne§ verbünbeten Staats Stöger wäre. ®er böcbfte

83unbe€gericbtSbof bejabete bie grage , aber biefe (Sntfcbeibtmg

lief bie einzelnen verbünbeten ©taaten furzten, baß fie wiber

tbretf SBiUen bei ieber ©elegenbeit vor ber JBunbeSiuify bürf*

ten verflagt werben. £aber vetanberte bie ©unbeöverfaffung

bie* babin, baß bin 9fi<$terntad)t be§ SSunbeS ftd> niebt auf

ben gall erfireefen folle , wo bie SSürger eineö anbern verbüß

beten Staats einen ber verbünbeten StaaUn verflagen würben.

Story Commentaries © 4 624* ....
£)ft regulirt bie Statur be$ $roceffe$ bie gom^tenj;

gebirt bie (Sntfdjeibung aller ?)roceffe wegen ©eebanblungfc»

gefdjäften, ober wegen ©eeriuberei ben ZxibunÜm ber Union.
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' '

Ser ©runb tiefet geflffeUunsen tft, baß fl* f*fl alle in

ba$ $6tferre<ht einklagen , unfr wefentlich bie ganje Union,

- ben gremben gegenüber, intereffiren. Sa übrigen« baS

bie Äüjren befrmlenbe 2»eer fernem befonbern ©eri^töbejirf

äugewiefen wbrben ijr, fo mußte bie $RaticKal*®unbe$*

jußij berechtigt werben, in ben SRarinefachen bie sproceffe

fd;ltd)tenv ;> .Vi»«
t;

Sie ;

Ätetbe§t?erfafTung h«t fajl dDelProceffe, weW&e ifaet

9totur na* t>on ben SBimbeSgerichtett entf^tebett werben fcUen,

in tfne einzige Stoffe toerwiefen. Sie aufgeffetfte Ufregel

ifl einfad), begreift aber, ein großes SRaga&in t?on Sbeen* unb

eine W enge ton £f) atfadben. »2>ie SBuhbeSgeckhte foHen alle

^reeeffe fehlten, bie au$ ben ©efefcen ber weinigtdt ©aa=
ten entformgen^ v r - -

3wei 28t\§\tk werben bie TtS^fß be$ ©efe^te** äan&

Rar barjiellen. Sie SSerfaffung verfagt ben (5in&el|faateÄr ba3

Stecht, über ben Umlauf beö ©elbeS' Verfügungen &u treffen,

unb boch fann bteS gefächert feim Sie Sntereflitten wweU
gern, biefem ©efe^e ber cinjeCnen gr«ft<wten golge jtt letflen,

weil eS wfter bie 83erfoffimg ij!. £ier muß ein SöunbeStrU
•

bunal entfeheibehj* weil ber $la$tt Tben ©tiinb feiner Älage

auf bie »unbeSacre träfet

Serner# fcer Songreß hat eine Sftrflagc auf bie ©nfiiht

wrorbnet, unb über bie Hebung werben ©nreben'gebilbet.

Buer) biefer ^jrocfcß hat eine gleiche Sompetenj, weit eine 2lu8*

legung be§ (SefefeeS n6thig tft. Sie 9tegel ijt ubHgenS uoB?

fommert Äbereinjrimmenb mit ben Segeln ber SBunbeSacte.

greili* {rat bieHnion na* ber SBerfaffung be* 3a$c6 1789

• nur eine euyefftrdnfte ©ou&erainetdt, aber man wollte bod>

au§ ben bürgern aller (Sinjelftaaten ein vereinigtes b\U

ben, wenn rnan auch biefen ©runbfafe barin befchrdnfte, baß

man bife einzelnen, ©taaten als unabhängig in ben @enat ein*

führte, unb jie"ats$ in ber SReprifentantenfammct abgefonbert

na* (Staaten bei ber $rdffoentenwdhl ftimmen laßt Sieß

ftnb aber nur 2lu§nahnten beSfonfl ^errfchenben ?>rindp§ ber

UmonSfoitoerätnetdt. Stimmt man bieS als unbefrritten an,

fo wirb 'ÄUeS flar; benn, wenn man anerfennt, baß bie \>ers

einigten Staaten in ben \>on ihrer Berfafiur.g angenommenen
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©Aranfett nur ein 83olf bilben« fo muß man folcbem bie allen

S36lfern gebübrenben 9f\ed>te einräumen,

©ettbem ctmtiftrte ©tflatSgefellfcbaften ficb gebildet fcaben,

l(l man barüber etn§, t>af jebeS SSolf t>a§ Stecht bat, burd?

feine Sribtmale alle fragen entleiben ju laffen, welc&e fty

auf bte §Bi>II^ir&urid ib*** ©efefce blieben; aber man antwot*

tele, bie Union ift m, ber fonberbaren ?age, baß fte nur in 2£nfe=

bung geroiffer (Segenftdnbe ein vereinigtet SSolf bittet; auper-

bem gar m ebt» SBaS fo(gt urauS ? tag wenigftenS in Enfebung

attqr auf-ben SJwpb ftf bejiebenbe* ©efefec fie bie fRttyt einer

wHfommnen ^wttyrainetdt beftfct. £ie wabre ©djwierigfeit

liegt nur barin , ju wiffeit, was bieö für ©egenjidnbe ftnb.

Sjt tiefer Zuriet abgemalt, wie oben beim Xrtifei ber ßpms

$eten$ frwiefeti »often, fo ift nichts mebr ungewiß £)enn

wenn anrn^l W6gema*t t#, baß ein S>roceß einen SSunbefc

gegenftonb betriff, alfo einen folgen, ber bie in ber Öerfaf*

fung berührte Union betrifft , fo folgt natürlich , bafj allein ein

SBunbe^tribnnaC baruber entfe^eiben famt*

%Wtml$ wenn man bie ©efefce be? aereinigten &taatm

angreifen will, ober fi<& m feine? »ertyeibigung auf fotye

begebt , muß man fid> an bie SSunbeStribundle wenben.

2tffo erweitert ober befcbrdnff fid> bie ©ericbtSbarrat ber

Union$trtbundle
f fo wir fty We ©owerainetdt bei Unjog er«

weitert ober bef^rdnft*

SSMr baben gefeben, baß eS ber 3we<f be? <3efe§j}ebung

be$ Sabrö 1789 war, bie ©owerainetdt it* jtyei ?btb$ungen
ju Reiben» Sn bie eine üerfefeten fte 'alle allgemeine 3nte*

reffen ber Union, in bie anbere bie 8eitung aller (Special-

interefTen ber einzelnen greijlaaten bc§ SBunbei*.

3fae #auptforge war, bie SRegiejung mit fcinreicfyenber

flacht au^uruflen , um fiel) in ibrer (Sphäre wiber bie 2tu§*

febreitungen ber einzelnen Söunbei ftaaten ju behaupten.

.

3n §inficf)t ber Scheren nabm man ben ©runbfafc an,

bap jte in tyrem greife mSglicfcft frei fein müßten. Sie Gern

tralregierung barf fte bieri? weber leiten, no$ infpiciren.

3cl; babe im Kapitel toon ber Sbeilung ber ©ewalten jus

gegeben, bap biefer (efetere ©runbfafc nicfyt immer beamtet

worben ijh @S giebt gewiffe ©efefee, welche ein einzelner

X
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Staat ni#t geben barf , obgleich tfe bem Sterne nadj> nur

i&n allein intereffiren.

SBenn ein Staat ber Union ein folcbeS ©efefc giebt, fo

finnen bte bu?d^ beffen S3plljietomg oerlefcten SSürger ficb

beS^alb an bie &3unbeSgeritf)te wenben.

2Me ©erid&tSbarfeit be* SwWtrtbunale erftretft ft$ alfo

niö)t Uof auf alle auf bie 33unbe§gefefee SSejug nebmenben

3>rocejfe, fpnbcrn aueb (tuf foldje, bie au3 ©efefeen ber eins

jelnen unitfen ©traten ^ntfiprin^en, wüäfc ber SBunbeSoer*

faffung wiberfpre^en.

SRan $at ben fieberen imtcrfagt, Jtriminalgefeke mit

tütfwirfenber Äraft ju geben; baber fann ber bnwb dn f°k

d>c3 ©efefe 83erurtbeilte ficb an bte BunbeStribundle wenben.

Serner bat bte SBerfafung ben greiftaatei* unterfagt , ®e*

fefee ju gebai/, »eldbe contractu^ erwprben? {Redete jerflören

ober oeranbem. hierüber fagt $err ©ton? @, 5Ö3, baß

. JebeS ©efefe, welcbeS auf irgendeine 2lrt bte 2Cbft^t ber $ar*

tbeien in fyren ßontracten ausbreitet, beengt ober tperdnbert,

ben ßontract tieriefet, jäugletcb beftimmt ber ndmüd)e SSerfaffer,

waö bie JBynbeSjjujiij unter Gontract oerjtebt SDie ©eftmrton

tft febr weit/©ne oon m^n®taat einem $rwaten ertbeitte 6on^

ceffton, welche fcefeterer angenommen bat , ift ein Gontract, unb

fann bureb ein neues ©efefe bem Srlanger nid)t entzogen wer-

ten» (Gleiches SKecfyt be$ GontractS. tyat eine opn einem ©taate

einer ©efeUfd&aft erteilte Gonceffton, fbwobl für ben ©taat,

als für ben (Srlanger ber Gonceffipm ©iefer Ärtifel ber

SBunbeS^erfaffung jufyert alfo fielen woblerwprbenen SKecbten

eine fejie £>auer, aber bed; niebt allen. 3cf; fann febr ge=

fefelid> ein ©gentbum auefy obne ßontract beft^en. tiefer

Söefife ift für uAd) ein, erworbenes fRtty, itnb boefc iffc #
ntebt oon ber Sunbröatfc £ar<m#Tt.

©obalb ein
s$ri v atmami ju feben glaubt , baß ein ©efefe

feines (Staats ein contracting fRttyt oerlegt, fo fann er ben *

©eborfam ,t>erweigern, unb \\dj an bie SBunbeSgericbte wem
ben. $err ©torp fübrt @. 508 fplgenben merfwürbigen gaU

an* 2>ie ©cbule &u >§atty\fyt war bureb einen gretbrief ge*

fliftet worben, welcber Älter war, alö bie amerifaniföe 9te

oolution. 3n golge icne§ grcibriefeS bilbeten bie Verwalter
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nad) ter amerifanifdjen SuriSprubena eine Korporation. die

tortige ©cfcfegcbung glaubte tie SJeftimmungen te3 Original?

ftcibricfeS antern ju fohnen, itnt übertrug antern Verwaltern

alle au§ jenem greibriefe entfpringenben 9\ed)te , Vorrechte unt

greibeitejr. die alten Verwalter witerfpracben , unt gewan*

nen t'bren ?)rocep beim SSunfceStribunal; weit ter £>riginal=

freibrief ein wal;rer ßontract $wifd?en tem (Staate unt ten

Gfonceffionarien war, fo fonnte baö neue ©efefc tic Verfügung

gen te$ alten greibrtcfeS x\\ä)t änbern, obne tic in einem

ßontract erworbenen SRecbte ju »erleben, wa3 2Crt. 1. Hbf

febnitt 10. ter 83unbe$\?erfaffung unterlagt

diefe 83cftimmung fc^eint mit mebr als aUe§ Uebrige bie

<5out?erainctat ter einzelnen greijtaaten &u mlefeen.

die ter S3unbe3regicrung eingeräumten SRccbfe ju offenbar

nationalen 3wecfen ftnt benimmt, unt leicht ju begreifen.'

diejenigen S?ed;te , welche iener citirte tfrtifel ter SBunbeos

regierung einräumt, fallen nicfyt leidet in tie &nne, unt ibre

©rängen fint niebt fd;arf gejeidmet. (53 giebt in ter Rtycit

Diele politifebe ©efefee / welche ten früheren GEontractcn naefc

tf;ctltg fmb> unt welche tatyer ju eingriffen ter ßentralmadjt

83eranlaffung geben fonnen.

i., . sptocefiform ber JBunteStribunale.

9?aturftd&e &$to5ty ber 9*ed)«pflege in unirten ©taaten. — Steg |l<4

. tie ©efe^eber bemüfjen müflm ,
mö^iidjft nur einzelne privaten,

unb niefa bfe @taafcn feX6ft poy .bie
.

SBunbefgevtytt gu jie|en. —
2Bie fidfc bie Ämerifaner in folgen ftäUea Reifen. — VLnmitttibatt

£<mblung ber SSunbeötri&untfle Viber bie blopen 3)rtoat*n. — $ie

9?td&terfprüc^e bet SSunbegiufrij jerflören ni$t bie 3>rö»wcial0efe$e,

fit entnerwh £e ;
aber* -

die unwiterfteblicfce Kraft ter $eef)t$pflegc fn ten 84m
bern, ungeteilter @out>erainetät rubrt taber, traf tie Xribu?

ndle in folc^eft Cdntern tie garije Ration im Kampfe mit ter

einzelnen '^rfoh tarfleUcn, weld)e ter SRecbtSfprucfy getroffen

tyat.! 9)lit bem 23egrtffe be§ 3iecl;t$ vertontet fiefy ter S3egriff

Svecbt unterftütsentett Kraft.
1 - •

1

dies ijl aber nicfjt immer bei gdll in ten ßänbern, wo

tie ©out>.erairtetat geseilt Ijl. 'gh folgen bat bie Sujlij oft

n!d)t bloß einen einzelnen $ti&aten, fontern ein Sörud^fKicf
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Oer Lotion gegen ft<# über, woburty t^rc mdralifctye aJladfjt

unb iljre materielle Äraft weniger ftarf wirb.
'

3n ben unirten Staaten ijt bafyer bie- 3fajüj natürlich

föwdcfyer, unb ber SufK^flidjtige ftdrfer*

£)er ©efefegeber mujT in SBunbeSjtaatm ofrtc uferen

trauten, ben Tribunalen einen $lafe gu geben tynüä) tyxtt

Sage unter anbern SSilCerti/ welche bie ©oiwerainetdt nidfjt

feilten; fürjer, bie SSunbeSjujty muß bie Nation barjiellen

uhb ber 33urger ein ^watintereffe. ' ;

'

'3ebe Regierung tjat eine Steigung, auf bie Regierten ju

nrirfen, um fte ju jwingen, ü)x ba$ ju geben, wa$ fte ber

Regierung fc^ulbig ftnb, unb ein »ebütfroß, ftcf> wiber folcfr?

bei tyren Angriffen #1 fcertyeibigen* '
: 11

• - r <
-;

<

' SBaS bie unmittelbare SBtrfung ber Regierung auf bie &e*

gierten' betrifft, um fie jüm ©e^orfam ju jwthgen, fo richtete

bte SBunbeSwfaffung ber gereinigten ©foaten eS fo ein, unb'

Heß' war tyr SDWfterjtitcf, baß bie SBunbeSgeric^e, weldje im

tarnen ber ©efefee ^anbelten, immer' nur mtfßmjelnen jn'

Raffen Rattern m bie »unbe3»erfafi\mg erflart $atte, baß

ihtter Uen angegebenen 3uffdnben bie bereinigten <&taatm nur

ein SSolf bilben follten, folgte barattS weiter , baß bie ernannte

S5imbe$regierung alle 9fted?te einer- Slätionalregierung befaß,

welche tyre SSefefyfe unmittelbar an jeben einzelnen SSurger-

ergeben lief» SBenn alfo bie Union eine ©teuer auSföriety

fo trug fte nicfyt bem einjelnen ©taate auf,- bie ©teuer trfce^

ben 'ju laffen, fonbern fte wlangte ben ^Beitrag aon jebem

Sto^elnen* $)ie S3unbe§jufh'j , welche biefeS ©efefe ^oUjte^en*

laffen follte, tyiett bert SafylmtgSfdumtgen unb nicfyt feinen ^taat

$ur äailung an* 2>ie butte, wie bei anbern SSilfern, nur

mit einem ©njelnen ju fd)affen?

^ier Ypa^lte alfo bte Union felbft tyren Regner, ber fäwd)
war unb batyer geborgen mußte.

%
Kbtx fäwieriger war ber gall, wetuv,bie Union, ftatt ans

^greifen, fty fettfi i^^bigm mußte« ,£>ie »unbeSgefefege*

bung erlaubt aud? ben ©njeljlaaten, ©efefee &u machen, welche

natürlich bie UnionSrecfyte wrlefeen Fönnen. §ter entfielt efc

feitbar ber Äampf ber Union mit bem Sm&efftaat wegen jenes

©efe&$, unb bie Union muß baö am wenigfien geftyrtk&e
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SRittel wählen , waS ich im fecbften Äa&itel bemetft habe.

Äter ^dttc bte Union ben fürjeften SBeg wablen tonnen, ba3

©efefc für nichtig crfldren, aber fte mußte bann unmittel-

bar wtber bte ©efefegebung beä (SinjelflaatS Ijanbeln , wa$ fte

moglicbft «ermteb. äßenn bie UntonSerrtcbtung annahm, bafi

bocbtf wabrfdjeinlicb baS neue SBunbeSjiaatögefefe irgenb ein 9jtU

t>atinterejfe »erleben mußte, fo bot folc^e bem SBerlefcten tyren

@<bwfc Än»

gin Sinjeljlaat yerfauft j. 2$. einet ©efellfc&aft ßinbereien,

unb benta^ verfugt ein ©efefe über jenes einmal SBerfaufte

anberS unb »erlebt bqburd) contractu^ erworbene Siebte, sbtt

Erwerber, vermöge ber jüngeren Verfügung be§ (SinjeljtaatS,

will 83eftfc ergreifen unb bet Erwerber au8 bem alteren @on*

traft flagt nun (na* ÄentS ^ommmtarien 23b. l/ ©. 387.)

wiber ben Erwerber auS ber iünaeren <öerfüauna um 2lnrmU

lii^ng ber redrflofett Unfywty be? 8e$*r$n bei bem JBunbefc

geriet, welcbeS ben Kläger beim ©enuffe ber ^nfprücfye au3

bem alteren Gontracte befcb&fct; ba3 jüngere ©efefe wirb in

feinen golgen entfraffet, alfo nicfyt &er|l&rt, aber entnerot

S?P* ift eine lefete ^>^ot^efc übrig* Seber fSxq^at be$

S3unbeS bilbet einen Staat unb befonbere bürgerliche Siebte

für ftcfy. £>al)er formte er t>or ben Tribunalen Ilagen, ober

t>erflagt werbet , fogar aueb ein <3taat \>on bem anbeten* ^>ier

tpar nur bie &mlit$t bet Kläger anberS, als in anbern $ro*

cufferv $er ijl bte im Anfange beS ÄapitelS angezeigte ©e*

fabr wrbanben, aber jte war uwetmeiblicb. SS liegt aber

einmal im SBefen aller S3unbe^erbaltni(fe, baß ficr) im ©etyooße

ber Nation fo mächtige *priüaten bilben, bafjj man nur mit

9M$e bie @*re#igfeit wibet fte aufregt erbalt

#ober Slang, welchen bet #&cr)fte SBunb^Sge*

ricfctSbof untet ben gtoßen Staatsgewalten
ausübt

3n feinem anbeten ©taatc tft bie $t$tergtttatt fo ßtof , aW in Xmerita,

unb ü)t 2Btrfunggfreiö fo ausgebest — 3*>r potttif^er ©tnfluf .
—

> JDet triebe unb felbft bte <£jci|ienj ber Union (janßt öon ber SBeiSjeit

bei
-

fteben JBunbeSrictyter ab*

SBenn man nacb ber genauen Unterfucfyimg ber jprgamfas

iion bcS ^mten SBunbeSgerid}tS , ben folgern angewtefenen
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©efcbdftSfreiä überfielt, fo entbetft man leidet, baß niemals

bei irgenb einem SSolfe eine weitere ©eridjtSgewalt eingeführt

würbe, unb baß ieneS ©eridjt ^o^er als irgenb ein befannteS

Tribunal bureb bie 9tatur feiner Re#te unb burd; bie ©at=

tung ber ©ericbtSpflicbtigen gejteUet worben ijt.

äßet allen civUifirten 33otfcrn @urppa§ baben bie Regierun-

gen, unb befonberS bie abfoluten, großen SMberwiUen gezeigt,

t urd) bie gewobnlicben ©eriebte bie bie Verwaltung wefenttkb in*

tereffirenben gragen entleiben &u laffen. @o wie fid> im ©egen=

tbeü bie gretyeit permebvt, erweitert ba$ gelb ber STribunal^

entföeibungen, aber noefy bat fein europaifdjc? Sßolf ben großartU

ßen ©ebanfen gefaßt, baß iebe Red) tef rage ben Ridjterh

be$ gemeinen Red)t§ jur @ntfcbeibung überlaffen werben fonne.

3n tfmerifa t)at bie $rari$ bie SÖioglicbteit biefer EuSfüb'

rung bewiefen. £a§ boebfte ©eriebt ber vereinigten (Staaten

ift ba$ alleinige ^ocr^fle Tribunal ber Union*

£>affelbe legt bie ©efefee unb bie Sractaten au§. 2>ie ben

©eebanbel unb ba§ S3olfcrred)t betrejfenben gragen geboren

auöfcbließenb vor baffelbe. Sji gltfd? bie fö^rfaffung beffelben

rein geriebtlicb , fo jinb boeb feine ©tftfwfte meiften§ politifd),

mit bem einigen 3wecfe, bie UnionSgefeke volljteben &u laffen,

unb bie Union regulirt nt^tS al§ bie SBejiebungen ber Regie*

rung auf bie Regierten unb ber Nation auf bie EuMdnber.

£)ie Sßejiebungen ber S3ürger unter einanber lenft fajt allge-

mein bie (Souverainetdt ber einzelnen (Staaten.

tiefer erflen wiebtigen Urfadje muß man eine jweitc nod>

wiebtigere bwfügen. 3n allen anberen Nationen baben bie

Tribunale nur tymatm ©erid)tebortgen , aber man fann

fagen , baß vor bem £6d)ften ©erid)te ber vereinigten (Staaten

aueb (SQuveraine erfd;e(nen. Sßenn ber £erolb beffelben von

ben (Stufen be$ SEribunatf ben (Staat 9tewv>orf wiber

ben (Staat ©bfo aufforbert, fo &5rt man, baß man ftd)

nid)t in ber 9tdbe ein?* gewobnlicben ©erid)t§ befinbet,

unb wenn man benft, baß ber eine bitfer $roceßfübrer eine

Million unb ber anbere jwei Millionen ©nwobner fält , fo

erftaunt man über bie ben fieben Ridjtern oblicgenbc Sßerant*

wortiidjrett, beren entfd;eibung fo viele Mitbürger erfreuet

ober in Srauer verfemt»
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Sn ber £anb tiefer dichter ruhet unmittelbar ber

Srtebe, bie ©lücffeltgfeit, ja fctbft He Triften* ber Uniotr.

Chne fie ijt bie SScrfaffung ein tobte§ SBerf. tfn jie wenbet

fich bie vofljiehenbe ©ewalt, um ben auSfchreitenben gingriffen

ber gefefegebenbeh ©eroalt ju wiberjtehen; bie ©efefcgebung,

um fleh wiber Unternehmungen ber voUjiehenben ©eroalt ju

formen ; bie Union, um von ben ©njelftaaten ©ehorfam gn

forbern; bU ©nielftaaten, um bie übertriebenen Xnferfifr bei

Union,abzuseifen; ba§ 6ffcntltd^c Sntercffc roiber ba$ienige brr

privaten, ben erhaltenben ©eift roiber bie bemofratifche Um
ftdtigfelt &u formen. Sh« SRacfyt ifi unermeßlich, ahet c$

ift eine ÜRa<ht ber Stteinung- ©ie fmb allmächtig, fo tätige

ba§ Sotf ben ©efefcen geborgen will, unb verm&gen nichts,

fobalb mim bie Öefefce ju »erachten anfangt* Sber bie «föacfyt

ber SBölfSmeinung ijl biejenige, von ber man am fehwerften

©ebrauch raa#t f weil man ihre ©rdnjen nidr>t bejtimmen fatm.

Dft tff c« eben fo biefe ©ranjin ju überfc^reiten/

A» *urü<f &u bleiben,

£tc b°hen S3unbe$rtchter müffen folglich nicht Woff gfufe

«Bürger i unterrichtete unb redjrfchaffene Banner fein, ßigem

j$aften, welche Jeber dichter beftfcen muß; fonbern fie müffen

auch ©taat&ndnner fein, fte müffen ben ©eift tr)rer 3ett fem

nen unb ben ©chwierigfeiten, welche man belegen fami, £rofc

bieten, ftch aber vom @tröme entfernt galten, wenn bie SBel*

Jen mit ihnen bie ©ouverainetdt ber Union unb ben ihren ©es

fefcen fchulbigen ©ehorfam wegzuraffen brohen.

Jhdftbent fann {ich tauften, ohne baß ber Staat

barunter leibet, weil ber ^rdtfbent nur eine befchrdnfte ÜKacht

bat Der Gongreß Faun irren, ohne baß barum btV Union

untergeht, weil über ben (Songreff ber SBahlförper fteht, weU

eher Mxä) eine beffere SBahl ben ©eifi be* Songreffe* dnbern

farnn

SBenn aber jemaK ba§ hoffte ©ericht au$ unvorsichtigen

ober verbotenen 9Renfchen &ufammengefefet würbe, fo würbe

ber JBunb Anarchie ober SSürgerfrieg &u erwarten haben.
*

tybrigenS betrüge man fleh barin nicht, baß bie urforimg=

liehe Urfache ber ©efahr ntd^t in ber Gonflitution bcs> Sribu;

nal$, fonbern fclfcffc in ber SRatur ber SSunbeSregierungcn liegt

* >
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2Bir haben gefehen, baß e§ mrgenbS nithiger i|t, bie SJtc^ter*

gewalt jtarf ju organiftren, als bei wrbünbeten SSölfern, weit

nirgenbS bie ©njelnen, welche wiber ben @cfeXlfc^aft6forper

fdmpfen fönnen, großer jrnb mehr im ©tanbe flnb, ber mate*

riellen Äraft ber Regierung SBiberftonb ju leijien.

Sc fldrfer aifo eine 9Äad^t notbwenbig fein muß, befto

mebr Unabbangigfeit unb tfuSbebnung muß man ihr geben.

Se ausgebreiteter unb unabhängiger eine SRacbt tji, beflo ge?

fdbrlicber ift ihr Sßißbraucb. £er Ursprung be§ Uebeie liegt

alfo nicht in ber (Sonjtitution ber Stacht, fonbern in ber S3er*

faffung beS <&taat$, welche ba§ SBorbanbenfein einer folgen

9Ra*t n6tytfl macht. ,.
•

SBorin bie SSunbeStjerfaffung über ber SSerfaf*

fung ber einzelnen <3taaUn fleht?

SSergtcid)ung ber SSunbeSöerfafTung mit berjenigen ber (Sinjelfhafen. —
2Ran muf? ber 233cißf>cit ber ©efefcgeber ber Sunbeööerfaffung bie 23or=

jüge ber Unionöüerfafiung befonber* auftreiben. — «Die ©efe&jebttng

ber Union $dngt roeniger oom SJolfe ab , als biejenfge ber einzelnen

(Staaten, — SDie S3ott$ief)enbe SKadjt tjat eine weniger beföränfre

(Sphäre. — SDie ritterliche Sttadjt ift weniger bem SBitlen ber fOte|»r*

|>ett untertrorfen — mit pracriföen folgen. — £>ie ©efefcgeber ber

SBunbeööerfaffung oerminberten bie ber bemorratiföen Regierung an*

hängenben ©efaf?i*cn , biejenigen ber <5in$eljtaacen üermeljrten foldje.

. 4 J ....
3n bem t>orbabenben3wetfe weicht bie »unbet&erfafiung we*

fentlicb wn berjenigen ber ©injelflaaten ab ; .aber in $inficbt

ber Littel jur Erreichung t^rcö 3n?ecf6 nähern fte ftd) einans

ber febr* 3)er ©egcnjlanb ber 9?egietung ijl wrfebteben, ob*

gleify bie gormen ber Regierung bie ndmlicben ftnb* 5ßon bie*

* fem fpectellen ©eficbtSpunct au$, form man S5cibe füglich mit

anber Dergleichen*

Sei) benfe, baß bie S3unt>e3ttcrfaffung Dor&ügluber ifl/ alS

alle Söerfajfungen ber einzelnen <5taaUn\ au3 manchen (ärim*

ben: benn erfllicb ift pe jünger, als mele ber anberen <5taa*

ten, man fonnte baber bit erworbene Crfabrung benufeeiv

£)oü) wirb man ftd; überzeugen, baß biefer ©runb nur ber

minber wichtige ifl, wenn man bebenft, baß ftch feit ber (St tf=

tung ber 83unbe$wrfaffung ber £3unb um eilf neue Staaten

vermehrt bat, unb baß biefe faft immer bie gebier ihrer g$pr*
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gdnger fogar nocfy ubertrieben fyaben. ©er widjjtigfte ©runb

Der Ueberlegenbeit ber »unbe&erfaffung liegt im (praeter ber

©efefegeber.

3n beirt 3eitraunt, wo biefe gebilbet würbe, brotyete ber

Umjiurj be$ SSunbeS unb fäjwebte jebent TCuge vor. Sn bie*

fer glimmen 2ag* wallte baS Öolf jtf beren Söegrunbung

ttt^t fowotyl biejenigen/ mlfy e§ liebte/ 01$ vielmehr biejenigen,

welche e§ ac&tete*

^)öbe fd)Ort oben bemerft/ ba$ ftd) bie ©efefcgeber ber

Union fajt alle bur$ tyre einfielen, aber no<b metyr burcb

ibren Patriotismus auS&eicbneten.

Saft alle waren mitten in einer Seit ber @rf#tterung ber

©efeßfctyaft erlögen worben, in welker ber ©eijt ber greift

beftartbig limpfen mußte wiber eine ftarfe unb tyerrfdjenbe

ttuotoritdt. geenbtgteittÄamjpfe, unb inbefj berSewotyns

$eit na$ bie aufgelegten fceibenfcbafteri bef «Menge nocb fort*

fuhren, bie ©efabren jü befämpfen, iodfyi nicfyt mebr wr*

tyanben waren/ f;atte jene hierin metyr inne gehalten , unb tb*

rem Söaterfanbe einen ruhigeren unb tiefer einbringenben ©lief

gewibittet; fte Ratten erlebt, bafü eilte Stoolutioti to&Utg motten*

bet tförben war/ unb faberi, baß bie baS $olf fürtftig bebro=

,
benben ©efa^rert nut aitS berft 2ftißöraü# ber gretyeit entfte

f)en f&nnten. 2öa§ jte bauten, Ratten fie bert $Ruti) fa-

gen, weil fie im Snnerftert ibre3 £erjen8 eirte aüfrtdjtige glfc

benbe Siebe für eben btefe greift etitpfanben 5 fte wagten, t>on

einer ©nfd&rdnfung &u reben, weit fte ftdfrer waren, folcfce nic&t

- jerftörert &ü wollen*

2)amal§ füntytete ber beriete Äleränbetf Hamilton, einer

ber dnflufjreicbfterf ©erfaffer ber SÖunbeSacte, ftcb nicfyt, in

9tr.7l. beS g&beraltftert golgenbeS befanttt &tt macben.

»3<b & 9»enfcbett gibt, bei benett bie üotyie*

b^ttbe ©ewalt ftcb mebt bejfer etfttfeblen filmte, als wenn fie

ftd> frt^ftfd) in bie 2ßünfd)e beS SSolfs ober ber ©efefegeber

fügte. Kber bief* föetrtefl feb* grobe Sttgrijfe über ben ®e*

genftonb jebet Regierung / fo wie übet bi* wa&rert Sttttd,- ba$

iffetttlic^ aöobt Vi ffaff««/ » feftcfc

»£af bt< bemünftigen unb fiifen Stöffltttgert beS «öl»
ba$ »etrageti bfriemgeti tliten, welken fte bie gü^rong tbrer
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2tngelegent)eiten anmttamtm , tief tjl fcbon eme golge ber

eingeführten republifanifeben 83erfafiung 5 aber bie repüblifanfe

ftben ©runbfdfee verlangen mty, baß man fub t>om let^tejlen

§aud)e ber SSoIfSIcrbenfrf>aftcn f)tnret£jen lafje, ober baß man
*

1

allen augenbltcf[id}en> Aufregungen ju geborgen eile/ welebe

We Spenge bureb fcblaue, ibren SSorurtbeWen fdjmeicfyelnbt

SRenfcben empfangen 1)at, um tyr wabreS 3nterefje &u N

toerratben»

»£)a§ Boll ttwtt gewÄbnfiefc nur ba§ öffentliche SBobl.

®ieS ift wa^r; aber eS betrugt flefy bisweilen, inbem eS bafs

felbe fucfyt. 2Benn man tbm fagen würbe, baß e§ aUejeit bie

SKittel um baS Sfationalwobl &u Raffen/ mit gefunbem 83er*

ffonbe beurteilte, fo würbe fein geraber »erftanb foWjje ©cbmei*

dreien verdc^tett/ benn bie (Stfabrung bot tbm gelehrt, baß

e$ jicb bisweilen getäufebt bat; unb man mag ftcf) n?or>l bar«

über wunbern, baß eS ftcb niebt öfterer taufet/ ba eS bur<b

bie £interltft ber ©ebtndröfeer unb bet Angeber verfolgt wirb,

unb &ort bert gaUftricfen umgebert tjt , welche fö t>i*le gierige,

geroerbtofe SKenfcben um foldjeS fttannert; ba eS tägjfiäf- burer)

ben Sßetrüg beteiligen Untergärigen wirb/ we(d>e feirt 83er*

trauen bejtfeen^ obne eS 511 berbienert, ober weld&e mebr

bejtreben , ieneS SSerfrauen ju erlangen , als eS &u tferbienen. •

»ffienti bie wab^en 3rttereffen beS SSotfS feinen 2Bünfcf;en

entgegen ftnb, fo ijt bie ©d)ulbigfeit #Uer, welchen eS bie S5e^

wabrung feiner Sritereffen aufgetragen bat, ben 3tttbum> beffen

^cblacbtopfef eS augenblkflicb geworben iji, &u befreiten, um
fbm 3«t ju geben > wieber $ur SBeftnnürtg $t gelangen, unb

bie ©acben mit faltem S9Iüte ju beurteilen. (SS begegnete

mebr wie einmal/ baß ein tiort ben traurigen Solgen feiner

eigenen 3rttbümet gerettetes Soll ftdr> gefiel, Senfmdler feiner

6rfenntltcbfeit bäiert gtt fefeen , welcbe ben großmütigen 9Rutb

gebabt bitten , ftcf; feinem SKißfaUen auSjufefeen , um tbm &u

bieneru «

®tt meiflen SJerfaffimgen ber ©njelfiaaten laffen bie et«

wdbltett (Senatoren nur ein 3<*br, unb bie SRepfifentanten nur

5wei Sabre in tiefen Bemtem. Äuf fotye %xt ftnb bie mt*
gliebet ber ©efefegebung auf* fhrengjte art bie Heinftert Söünfcb*

tbrer ernennet gebunbem
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£)te ©efefegebcr bcr Union bauten, baß tiefe dufarjrc 2fl>=

hangigfett bcr ©efefegebung bic l;auptfdrf)lid#cn SBirfungen be§

&epr4fentativf#em$ entarten würbe, inbem fte aus bera

»olfe felbjt nicht bloß bie ©ewalten, fonbern auch bie Sfcgte

rung entfpringen ließ. r , iJß

©ie verlängerten bie Sauer bc3 SBahlmanbatS , bamit ber

SDeputtrtc langer feine freie SQBtÜfübr berufen fonne,

2)ie »erfaffungen be$ SSunbeS, wie ber Ginjelftaaten, theil*

ten ben gefefegebenben Äörper in jwei "Ärme, aber in ben*

©njelftaaten fegte man biefe beiben Sweige ber ©efefegebung au§

.ben nämlichen Elementen &ufammen , unb befolgte eine gleite

33ar;lform. Daraus folgte, baß bie fceibenfchaften unb bcr Söittc

*er SÄebrbeit ftdr> mit ber nämlichen 8eichtigfeit eine SBahn

unb eben fo fchneU ein ßrgan unb ein SBerfjeug in beiben

Kammern fd;ufen. 2)ieß gab ber Söilbung ihrer ©efefee einen

gewalttätigen unb ubereilten ßbaracter. •

2Cucb bie SBunbeSverfajfung ließ bie beiben Kammern auS

ben Stimmen beS SSolfS hervorgehen ; aber fte wechfelte bie

SBebingungen ber IBtylbatM unb bie gorm ber 2öai)l f ba-

mit, wenn wie bei gewtfjen Nationen eine ber beiben Kammern

bie verriebenen Sntereffen ber anberen nicht reprdfentirte/ fte

»emaftenS ftcb »eifer barfieUfc. \ i

SRan mußte, um «Senator ju werben, ein reifeS tflter er*

langt haben, unb eine bereits erwählte, nicht fef?r zahlreiche

SSerfammlung erhielt ben SBahlauftrag»

6$ tft ein ben Demokratien natürlicher ©ebraucr)/ alle

Äraft ber ©efellfchaft in ber ©efefegebung au vereinigen., Da
biefe 3Racht am unmittelbarflen aus bem 83olfe hervorgeht, fo

nimmt fte auch am m elften an beffen Allmacht $l;etl. Daher

flammt benn aueb ihr gewöhnliches brachten, jebe 2£il ber

3Ra*bt in ftd) ya vereinigen. Diefe 3ufammenbrdngung ber

«achte fchabet fowohl auffaUenb einer guten Verwaltung, att

fte ben Despotismus ber Mehrheit begrunbet

Die ©efefcgeber ber (Sinjelfiaaten ließen fxer) oft hinreißen,

tiefem bemofratifd^n Snfünct viel nachzugeben , welchem ba=

gegen bie UnionSgefefegeber muthig entgegen tampften.
.

ben (Sintelftaaten lieat bie volhiebenbe Stacht in ber

£anb eine* ^rdftbenten , welcher fcheinbar neben ber ©efefcge*
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bung (eftten <&ify nimmt/ aber in ber Zfyat nur ein birnbev

Agent, unb ein leibenbeS SBerfjeug be$ SBBillenS ber ©efefcges

bung ifi. 2Bo foU. er feine Äraft fdjöpfen? in ber 2>auer feU

ne$ Ämt§ ? 3>ief$ währt gewöhnlich nur ein Sahr* 3n feinen

Korrekten? <gr beftfet faft feine, unb bie ©efefegebung fann

tyn ganj ohnma d>ttg machen, intern fte jur SSülljie^ung ber

• ©efefee ©perialcommifjtonen aus ihren Sftitgliebern ernennt.

SBenn fte e$ wollte, finnte fte burch SBefchneibung feines ®e*

faltS ihn v&llig ju einer 9hiH machen.

3Me S3unbe$verfaffung vereinigte alle 3Racht ber voHjtehens

ben ©ewalt unb alle ©erantwortltchfeit in einer 9)erfon für

vier Sahre, ohne fyäter ba3 beim Antritt ihm auSgefefete ©es

halt ju verminbern; fte verfd?affte ihm burch bie Ernennung

$u vielen Remtern eine zahlreiche äfientenfehaft, unb bewaffnete

tyn mit einem fu&penbtrenben SSeto. 9?ad)tem fte feinen ©es

f4)4ft§frei$ genau betrieben hatte, gab fte ihm in biefem

Areife eine fiarfe unb freie Stellung«

»on aßen «Richten blieb bie gerichtliche 2Racht in allen

ffierfaffungen ber ©njelftoaten am unabhängigen von ber ge*

fefegebenben 9ftad)t; bo<h blieb le|terer in biefen Staaten bie

gretyeit, bie äMenjteinfünfte ber SRtd)ter bejttmmen, wa§

nothwenbigerweife bie Sefcteren ihrem umnitteibaren (Sinflufi

unterorbnet*

3n einigen Staaten werben bie 9Kd^tcr nur für eine ge*

wiffe 3eit ernannt, woturd) ihnen viele Äraft unb Freiheit

endogen wirb. 3n anberen Staaten verfchmolj man v6Uig

bie gefefegebenbe unb bie richterliche «Wacht. <5o hübet $. 23.

im <5taatt Stadorf ber (Senat bteS IDbertribunal be$ ®taat$

in gewiffen «proceffen.

3m ©egentheil trennte bie JBunbeSverfaffung forgfdltig bie

gerichtliche SOtacbt von allen anberen, machte bie dichter unab-

hängig , ihre »efolbung würbe ftjrfrt unb ihr Amt würbe uns

wiberruflich*

Die practifdjen golgen biefer SSerfchiebenheiten ftnb leicht

wahrnehmen. 3ebem aufnterffamen Beobachter leuchtet ein,

bajj bie ©efchäfte te$ Söunbeö beffer betrieben werben, als bteje?

nigen irgenb eine* ber greijtoaten ber Union. $)ie S3unbe$*

regierwtg ift viel mäßiger unb geregter im »erfahren, alö bie

14
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©taatenregterungem 3före 2tnftd&ten finb weifet/ WHEntwürfe

finb bauerfyafter unb weifer beregnet, jte ftnb gewanbter, foU

genretcfyer unb fefter in ber Ausführung ihrer 9ttaafjregeln.

golgenbeS tft ber furje 3nbegriff btefcS ^apttclö* 3wei

^ausgefahren bebrohen bie (Sriftenj ber Demo!rattern ; bie

tooltfonrmene Unterwerfung beS gefefegebenben ÄörperS unter

bem SßSillen bco 3Babl£6rper§ unb bte &u große ßoncentrirung

ber gefefcgebenben Stacht mit anberen dächten ber Regierung.

Die dtnjelftoaten fyaben bie (Sntwicfelung biefer ©efafjren be*

gunjtigt. Die ©efefegeber ber Union haben fie minber furcht*

bar ju machen möglich!* gefucht
'

. *i .

2Ba§ unterfcheibet bte SBunbeSberfaffung ber ber«

einigten amerifanifdjen &taattn bon allen an«

beren 23un.be$t>erfaffungen?

SDer amerifamfe^e S3unb fdjeint anfangs aßen anbeten SBunbcn ber ©tag-

ten jt! gleiten — unb bod) ftnb bie SBirfungen öerföieben. — 3öo*

her fommt bieö ? — SBorin entfernt ftdj biefer SS unb »on allen anb?--

ren? — SDte amerifamfe^e Stegterung i(l feine SBunbeS* fonbern eine

unüoltfommene ^ationatregierung»

Die amerifanifchen bereinigten ©taaten geben nicht baS

erftc unb einzige SSeifptel etneS SSunbeS. £fyne uom Alter*

thum ju reben, lieferte baS neuere (Suropa mehrere berfelbem

Die ©chweife , baS beurftye Sieich unb bie Kepublsf ber vereinig*

ten 9lieberlanbe ftnb* ober waren foWbe* ©taatenverbinbunaen»

DaS ©tubium ber Skrfajfungen biefer verfchtebenen San*

ber tagt uns erftaunen, baß bte t)on tfynen ben SBunbeöregie*

rungen erteilten ©ewalten fafl bte nämlichen finb# wie bteje«

ttigen , welche bie amertfanifche SBunbeS&erfaffüng ber SRegie*

rung ber vereinigten <5taattn »erliefen f)at SBte biefe lefetere,

geben fte ber ßentralmacht baS S&echt, Jtrieg unb grieben ju

fließen, für Slruppenau^ebung unb ©elb, fo wie für all*

gemeine Söebürfniffe unb bie SRegulirung ber allgemeinen Sn*

tereffen ber Station *u forgem : v,t .

Snbeß blieb bie SBunbeSregierung biefer verriebenen

fer fafl immer fdjwach unb ohnmächtig; wahrenb biejenige ber

Union in Amerifa ihre Angelegenheiten fräftig unb mit Seich*

tigfeit betreibt
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gtocfy met)r, bie erflc amerifanifdje Union fonnte wegen

ber ©cbwdcb* tyrer Regierung nidjt langer fortbewegen > unb

bodj> ^atte biefc föwaty ft^ierung eben fo auggebreitete «Recbte

ehalten, al* bte iefetge »unbeSregierung , fogar »aten gewif*

(ermaßen tyre Bombte nö# großer.
4 %

y
(SS muffen pd> alfo in ber iefcigen SSerfaffung ber oetet«

irigten Staaten einige neue ©runbfdfee pnben , bte nt$f fogleidf)

auffallen, aber beren ©nfluß boeb tief eingreift
'

IDscfe »erfaffung > tum anfangs geneigt tft , mit

benen ber vorhergegangenen ©unbeS&erfaffungen ju bergCticben,

Wht&et in ber $bat auf einer' gan& neuen Theorie, welche pA
al$ eine große (Sntbetfung in ber politifdjen SMffenföaft unfret

SEaae auszeichnet« •'*
-

3n allen ber amerifanifdjeh »unbe^erfaffung »on 1789 wr*

ausgegangenen SBunbeS&erfaffungen pimmten bte t>er&ünbeten

SSölfer fdmmtlicfy in bem 3n>ecfe überrin, baß pe bem 83efebl bet

SBunbeSregterung gehörten wollten; aber pe behielten ftd^) ba§

SRecbt wr, bte SBoUjie&ung ber UnionSgefefee anjubefefylen unb

ju tnfrieiren. £>ie im 3af>re 1789 beffer steinigten

fantfeben Btaattn gaben aber raefct allein tyre Einwilligung,

baß i&nen bie SSunbeSregierung ©efefce gab, fohbern au$,

baß fie foldfre t>oHjog. 3n betben gdllen ip baS fRefyt ba§

ndmlidje, aber bie 33oUjie$ung fft Rieben, unb eben

biefe bat bie nridjtigpen »efultate.

3n allen ber jefetgen amerifantfdfren »orau5gegangenrti 33un~

be$t*rfaffungen wanbte p$ We IBunbeSregierung in' Qinfiäft

tbrer S5ebürfniffe an bie ©njelregierungen. SBenn nun folgen

ber Äntrag mißfiel, fo fomtrtttffe pd) bem ©eborfam entjtc

fcen. 2öar bie S3unbe8regierung flarf, fo I«tonte pe &u ben

2Baffeti greifen«. Söar pe f<b»ad?, fo bulbtte pe beh tyren

©efefcen geleiffeten SBiberfanb, man wanbte bie Öd?u>d#e vox

unb ergab fty ber $rdgt)etk * '

•

'

J

*u<b fab man bepdnbig toon jwei gdllen einen eintreten,

entweber ergreift ba§ mdcbtigffe ber wrbunbenen SSolfer

bie SRetfyte ber IBunbeöregterung unb beberrfdjt bte anberen tm

Flamen ber ßefeteren. SDieß fab man bei ben ©riecfyen , al§

Äontg 3tyitiw>. t>on Üflacebonien. e6 übernahm, bie betrete ber

2foq>&9Cttonen &u Millen, £>a$ begegnete ber nicbcrldnbh

14»
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fd>en SRepublif, wo $olbmb ftets bte ©efefee gab. JXeS be-

gcgnct aud) nodjj in unfern Sagen bem beutftfcen Staatenbunbe,

wofelbft Deffrei* unb 9>reuflen glei*fam bie SgentenfceS S3un*

besage* ßn& , unb in beffen tarnen bcn ganjen »unb leiten*

£)ber bie SBunbeSreajerung bleibt ifcren eigenen Ürdften über?

laffen , unb bann teilet bte tfnarcbie unter ben Skrbunbeten

ein t
unb bie Union form nkfttö wirferu ©o war e£ beim

fdjwetjer »unbe fktö ber gatU Styie bie ©ferfucfrt ber

baren würbe bei fei be langf* n\6)t mebr befielen.

3n Xmerifa regiert bie Union ntcr>t ©toaten, fonbern btofe

«Bürger. ,
23enn fte eine ©teuer erbeben will, fo wenbet fie

fid) n\d)t an bte Regierung t>on 2Raffad)ufettf , fonbern an ben

SBurger m iKaffaer/ufettS, bem fie fol^e aufgelegt bat 2>te

alten »unbeSregierungen Ratten 856lfer gegen ft$ über, unb

bie Union nur privatem Severe leibet m$t tyre Jtraft oon

ben einzelnen (Staaten , fonbern fte föopft fold>e au3 ftch felbft*

(Sie hat ibre eiaene Sierwaltuna ihre Tribunale« ^uüubeantte

unb Srmee.

Sn ber- %\)cA, ber iRationalgeifi/ bte Bereinigten Seiben?

fct}aften be$ (£goi$mu3 unb ?>arttculari3mu3, unb bte ^rownctak

wrurtbeile ber einzelnen Staaten ffreben nod), bie xtfyüity

bebnuna ber fBunbeSmacbt aar febr ;u fcbwdcben* unb raam

Qicii Ugfiu r«iTPLOfrixqno CiiTi "

m

i ifn Der Union ciuocu ln %\i

fe^en. S5efcbrdnft in i^rer Souüeratnetat/ fann btc Union

nubt fo flarf fein , als wenn fte folebe gan§ befdfe* Diep iß

aber ein allen &t&&UTi unb fBollerbunben anflebent«^ Unae-

Sn Smertfa ^at jeber etantrtoeit weniger ®eleger*eit unb

SSerfud^ung , 2Bit)erftanb &u leiften ; unb tarne er auf ben ®e*

ban!en , fo famt er t^n nur bureb offene Verlegung ber Uni=

onSgefefee, burd? Unterbre^ung . bcS gewöbn lieben 9tec^tögange§

unb (Srbebung ber ©tanbarte be§ Äufn0)r6 buntfubren; hir^

er muf plo^t* ba« Äeugerfk ergreifen, woju bie SKenW<n

fid) fo leiebt nid}t entfd}liegen.

Sn ben alttn ßonfoberationen waren bie ber Union einge?

räumten fechte für fte Urfacben ber itriege, unb nicht ber

mfy, weil biefe Äe*te fte nötigten, t>on ben «njelßaaten

immer vielem ^u »erlangen/ o&nc bie aRirtel^ur (&rj»tngimg
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M ©c&orfam* Dermetjren* 2fa<# fal> man fajl immer bie

n>al)rc ©djwddje t>er 83unbe§regterungen wadjfea, fo wie iljre

öd)cinmad)t fid> erweiterte« BnberS ift z§ in ber amerifanU

föen Union , wo bie ©unbeSregterung alle* t^un fann , was

fte $ur SSoUjte^ung ya bringen fty fd^tg fü^t.

£>er menfdjlidje ®eijt erftnbet Diel leidster ©ad)en als

SBorte, ©aljer brauet man fo Diele unetgentlid)e unb unooll*

jtönbtge 2Cu$bruc!e.

SÄe^rere SBolfer bilben einen fceftdnbigen «tmb unb fleHen .

eine Wjte Dbrigfeit bar, welche, o&ne auf bie einzelnen Jßur*

ger ju wirten , wie e& eine SRationalregierung vermag , bennod)

auf ben ganjen JWrper eines Derbunbeten 33olfe3 wirft» (Sine

folcfje von allen anberen Derfdjiebene Regierung nennt man
eine f6berirte. ÜRan entbeeft weiter eine ©efellfdjaftSform, in

welker mehrere §B6lfer fty in ber Z^at Derf^meljen in £in*

ftd)t gewiffer gemeinfc&aftlic&er Sntereffen, unb in aUen übri*

gen getrennt bleiben«

#ier wirft bie Sentratmad&t o^ne 2£ittel$perfori auf bie

Regierten, verwaltet jte felbft unb fprid&t tynen red)t, wie bie

9iationalregterungen , aber nur in einem engen Greife* tfu*

gcnfdf)einlid) ifl bie§ feine SSunbeS*, fonbern nur eine wwoll*

ftdnbige SRationalregierung. @o gelangte man ju einer SRegte*

rungöform, welche, genau genommen, weber eine SBunbeS* nod)

eine Stottonalregterung war, aber babei blieb man flehen, unb

ba§ neue SBort für eine neue ©ad>e ift nocl) nid)t Dorbanben.

SBeil man biefe neue 2Crt ber 33ünbe nicfyt fannte, finb

alle Unionen ju SBurgerfriegen, Unterjochungen ober jur

SErdgfjeit gelangt Sic foldje bilbenben SSolfer Ratten entweber

nidjt ©nftdjt genug , um ba§ Heilmittel il)rcr Jtranfl>ett $u

benufeen , ober nid)t ben fKuty jur Änwenbung* Sn ben ndm*

ltdjen geiler war bie erfte Union ber Emerifaner DerfaUen.

Sn tfmerifa Ratten bie Derbunbeten <3taaUn, etye fte jur •

Unabbdngigfeit gelangten, lange Seit fcinburd) einen JXtyeil et*

ne$ gemeinfc^aftlid?en SReidfreS gebilbet, alfo nod) nidjt bie @e*

wb^ntyeit erlangt, ftdj DoUftdnbig felbft ju regieren, unb bie

9tationalDorurtyetle fyatttn nod> feine tiefe SBurjeln fdjlagen

fonnem (Srleudjteter als bie übrige SBelt, waren fte an ©n=

fixten einanber gleid) , unb fügten nur f$wa$ bie üeibenfdjafc
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ten , »etoje ftd> gewöhnlich bei ben SS6tfern ber Eu&behmmg

ber S3unbe3macr;t entgegenjteUen , unb bicfe &eibenfd)aften

würben ton ben größten ^Bürgern befdmpft. Snbem bie

rifaner ba$ Uebel fugten, belleten fie mit J@tanbbafttgfeit

ba$ Littel, (Sie aerbefferten U;rc ©cfe^e, unb retteten ba=

burcr) ba3 Sanb. '

-
^

Allgemeine SSortl)etle be8 Sunbe§fr;ftem§ unb

fcftfftl .flpccielter Sflufeen für Xmerif a.

©löd unb grcifceit , tvela)e Hein« SB&lfer geniejjen. — fDtodjt grofet

586t!er. — Sic grofen SReidje forbern bie Givilifattonö = Gnftvitfe*

lung. — »Die $Kac$t ift oft für grofe Lotionen ba* crjte Clement

bcr ©lucffeligfeit. — SDo8 aSunbcSfnjtem bat ben Sweet, bie SSor*

tyeile, roett&e bie 8$6Uer von ü)rcr ©rbfe unb von ber Älein&eit

i&rer ©ebietc jic^en, ju vereinigen. Sortierte, welche ber S5unb ben

vereinigten ©taaten getv%t. — $)a$ ©efefc rietet ftd^ nad) ben

SBeburfhiffen ber SSevbtferung , ober bie SevÖtferung beugt ftcb, nic^t

nach ben SSebörfnijfen bcr ©efefce, — a^ätigrett, ^ortfcfcritte , ©es

fcfjmad unb @?brauch ber $reü)ett unter ben 21tmritanern. — 2)er

öffentliche ©eift ber Union ijl nur ber £ern beß ^rovinrialpatriotui*

mu«. — JDie ©adjen unb bie Sbeen haben im ©ebiet ber vereinig«

ten Staaten freien Umlauf. — SDte Union ift ate eine Keine Station

frei unb glucW<h unb aW eine grofc geartet.

Unter ben fleinen SBolfern bringt ba§ Auge ber ©efeH*

fd;aft überall ein. £)er ©etjt ju SSerbefferungen jteigt bis jur

mebrigjicn (Stufe tyerab, £)a ber @t)rgetfe biefeS SBolfS burch

feine ©chwdche fel)r gemäßigt wirb , fo wenben fidt> bie 2Cn=

jhcngimgen unb feine #ülf§quellen fajl ganj ju feinem tnnern

SBeflen , unb jerfireuen fid> nidjt im eitlen SRaucfye beS ScuhmS.

pa ferner bie meiften 33ürger ein befd)rdnfte§ SSermögen

ftfcen, fo pflegen auch tf>re SBünfche befchrdnft ju fein. £>a§ mit*

telmdßige SSerm&gen macht bie (Stdnbe obngefdhr einanber gleich

(

£>ie Sitten finb bort einfad) unb friebltch. Jtofccr trifft man
'bort gevo&hnlid;, bei ungleichen ©tofen ber Ottt(tdt>frit unb

bcr (Smjtchten , mehr SÖBobljtanb, S3et>6lferung unb Siuhe, aß
in ben größeren ©taatem *)

. ,
•.

-

i . •

*) ©ic« war tvirflldj ber $aU in vielen nun untergegangenen Heilten

teutfften <Reid)äfUbtcn.

Slmnerf. be« Uebertrag#r«.
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. SBenn fleh bie Scannet im ©djooße einer fleinen Nation

feftftellt, fo ijl fte bafelbft gerate am ld(ftg|ten, wegen beS

engen SRaumS, worin fte ftch auSbehnen fann. Da fie auf

wenige große ©egenftdnbe fiefy erjfcecft, fo befcbdftigt tfe ftch

mit fielen flehten , unb jeigt ftch &u gleicher Seit gewalttätig

unb qudlertfch* ttuS ber polttifchen SBelt, worin fte eigentlich

berrfcht, bringt fte auch in baS Privatleben ein» (Srjt will fte

bie #anblungen, unb ^emac^ aud> ben ©efehmaef regieren,

unb nach ©to<*t bie gamilien. DieS begegnet aber feiten

;

bie greift bilbet, bie SÖBahrheit ju fagen, ben natürlichen

Suflanb ber fleinen Staaten. Die Regierung bietet bort bem

@ty*grifee wenig fcoeffpeife. Die #ülfSmittel ber ^Privaten ftnb

bort ju befcbrdnft, um bie ßoncentrirung in ber Stockt etneS

einzigen leidet ftatt ftnben ju lajfen. Stritt aber ber gaU

ein, fo »ereinigen {ich bie Regierten leicht, unb ftürjen burch

eine gemeinfehaftliche Bnftrengung SBeibeS, ben SSprannen unb

bie SSprannei.

Die fleinen Nationen waren baher t>on jeher bie SBiege

ber 6ffeMichen greiheit Die meijlen verloren folche, als fie

größer würben, worauf man fließen barf, baß fte mehr fpms

patbiftrt mit ber Kleinheit beS SSolfS , als mit bem SSolfe felbfh

Die SBcltgefchichte hat fein SSeifpiel, baß ein großes S3otf

lange eine confolibirte große SRepublif blieb (bie IBunbe flei*

ner Sftepublifen bauerten langer) ; man b«t baher behaupten

wollen, baß bieS etwas unausführbares fei. Stach meiner

einficht ift eS nicht fehr flug, baS «Mögliche befdn-dnfen &u

wollen, unb im SßorauS &u urtheilen, ba bod) unfrer genauen

Beobachtung baS Söirflicbe unb baS ©egenwdrtige täglich fo

leicht entwifcht, unb unS unaufhörlich unb plofelicb Unvorber«

gefeheneS auffallt in Dingen, welche wir fehr genau fernten.

Doch fann man mit ©ewißheit fagen, baß bie (Srijlenj einer

großen S&epublif jletS unenblich mehr, alS bie einer fleinen

gefdhrbet ijt.

TLUt für Scepublifen unheilvolle «eibenfehaften wachfen mit

ber ÄuSbehnung beS ©ebietS , inbeß bie ihnen jut ©tüfce bie*

nenben £ugenben nicht in bem nämlichen SBerbdltniffe junehmen.

Der (Sbrgeifc ber spritzten vermehrt ftch mit ber Stacht beS

©taatS, bie äraft ber $artyticn mit ber Sttichtigrett beS
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3ielS,* welches fte ftch ftecften ; aber btcÄicbe jum SSaterlanbe,

welche gegen tiefe jerftörenben (Sigenfchaften fdmpfen muß, tfl

nicht jtdrfer in einer großen, al§ in einer l(einen SRepublif.

86 laßt fid> fogar leidet beweifen, baß fte bafelbft weniger

cntwitfelt, unb weniger mächtig tft. 2)ie großen SReicfytyümer

unb ba$ tiefe <5lenb , bie £auptftdbte , bie wborbenen ©itten,

ber (SgotömuS ber ©njelnen, bie 3Renge jfreitenber Sntereffett

ftnb eben fo Diele ©efahren, welche faft immer au§ ber ©roße

ber (Staaten entfpringen. Mehrere biefer £>inge fchaben ntd^t

ber <Srittcn& einer fDfonarchie , ja einige fönnen fogar &u ihrer

Stauer beitragen. UebrtgenS beftfet bie Regierung in ben ÜRos

narchieen eine eigentümliche itraft; fte bebient ftd; be§ SSolU,

unb hangt nicht ton folgern ab. 3e großer ba$ löolf tft,

befto ftdrfer ift fein gürft, aber bie Regierung einer SRepublif

fann biefen ©efahren nur ben SSeijtanb ber Mehrheit enfc

gegenfefeen, unb tiefet Clement ber Äraft ifl t>erbdltnißmdßig

nicht mächtiger in einer großen, als in einer fleinen SRepubltf.

£>a alfo bie MM be§ Angriffs in ber 3ahl unb in ber

3Racht junehmen, fo bleibt bie äraft brö SBibertfanbeS immer

bie nämliche. ÜRanfann fogar fagen, baß fte abnimmt; benn

je zahlreicher baS SSolf ifl, befto mannichfaltiger ift bie 9latur

ber ©eifter unb ber Sntereffen, unb um fo fthwieriger ifl

folglich bie SBilbung einer bieten Mehrheit.

UebrigenS hat man wahrnehmen fomten, baß bie menfeh*

liehen Seibenfehaften nicht allein burch bie ©röße be$

3wecfe§, welchen fie erreichen wollen, fonbentNauch burch

bie Spenge ber bamit Befallenen geweigert werben. Seber

wirb ftch bewegter fühlen in einer SWenge ebenfalls bgwn
Ergriffenen, als wenn er folche allein auSgdhrt. 3n einer

großen Stepublif werben bie politifchen Äeibenfchaften unwiber*

ftehlich, nicht allein wegen oeS t>on ihnen ergriffenen großen

©egenftanbeS, fonbern auch, weil Millionen t>on 9ftenfchm

eben ba§ in bem nämlichen tfugenblicfe empftnben.

(5$ ifl alfo erlaubt, im Allgemeinen ju fagen, baß nichts

bem SBohlfein unb ber greihett ber SÄenfchen mehr juwiber

ift# als bie großen deiche. >

<So wie baö Verlangen nach SJtocht bort unter gewöhn-

liehen Sttenfchen feuriger ift, fo ift auch bie Siebe beS ftuhmS
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bort entwicfelter bei gewinn ©eelen, welche in bem SBetfaUe

eine§ großen SSolfS einen würfctgen ©egenftonb ihrer 2Cn?

ftrengungen finben, ber geeignet tjt, fle gewiffermaßen über

fub felbft ju ergeben. 2)er ©ebanfe empfangt bafclbjl in allen

fingen einen rafcheren unb mächtigeren Antrieb, bie ^Begriffe

tauften jtch bort freier um, bie ^au^ptfläbte flnb bafelbffc

gleichfam große gctjtige Genrralpuncte, reo alle ©trabten be&

menfd?(id;cn ©eijteö gldnjen , unb fid> mit etnanber wrbinben.

Dies erfldrt un$ auch, warum bie großen Golfer in ber Er*

leuchtung unb in ber allgemeinen Urfache ber GfoUtfation

fchnellere gortfehritte machen, M bie Heineren SBölfer. 9Kan

muß hinzufügen, baß bie wichtigen Entbecfungen bisweilen

eine 9tattonalfraft forbern, beren bie Regierung cine§ Keinen

SSolfeö unfähig ijt Sn großen SBölfern t)at bie Regierung

mehr allgemein nüfeliche 3been, unb befreiet (ich öollfommner

\>om alten ©chlenbrian unb t>om ^ertlich feitSgeijte ; man trifft

mehr ©enialifcheS in ben Entwürfen unb Kühnheit in bem,

tbaS fte anjieht.

2)a$ innere SBohlfein t|t bollftanbiger unb verbreiteter

unter ben fleinen SSolfern, fo lange fte im grieben leben,

aber Jtrteg^ufianbe ftnb ihnen nachtheiliger, atö größeren

(Staaten. £n erlaubt bie Entfernung ber ©rdnjen bi§=

»eilen ber SSoffSmaffe, wdbrenb Sahrbunberten t>on btt ®e*

fahr fern $u bleiben* gür tiefe ijt ber Jtrieg wohl eine Ur=

fache ber Äranfbeit, aber nicht eines SRuinS.

1 UebrigenS fteHt fich in biefer ^Betrachtung, wie in Dielen

attberen bar, baß uns oft bie 9lothwenbigfeit beherrscht

©dbe e$ nur fleine S36lfer, unb feine große, fo wäre ohne

3roeifel bie SKenfchheit freier unb glüeflicher, aber man fann

nicht bie Enrftebung großer SSolfer berhinberm

2)te$ fuhrt in bie SBett ein neues Element ber Stattonal*

glücffeligfeit, bieäraft ein. SÖBaS hilft e$, baß ein Coli baS

SBilb be$ SBoblftanbe* uno ber greihettjeigt, wenn e$ ftd) tdg<

lieh tot »erwüjhmg unb Eroberung auSgefefet fleht; baß eS

gabrifen unb £anbel beftfet, wenn ein anbereS SSolf bie 9Äeere

unb bie üttdrfte be$ 2CbfafceS beherrfcht. SDie fleinen 8S6lfer

ftnb oft elenb, nicht weil fte flein, fonbern weil fte fdjwach

ftnb. £>ie großen fcfölfer gebeten nicht wegen ihrer ©r6ße,
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fonbern wegen tyrer ©tdrfe. £>te ©tirfe i|l bafyer oft für

bte SSölfer eine ber erft^n ffiebingungen be§ ®lücf$ , unb felbjt

ber (Srijtenj. £)al)tx fommt e$, baß mit ÄuSnafyme ganj

befonberer SSer&altnijfe bie «einen »&lfer am (Snbe gewalt*

tfjatig mit ben gräfjern vereinigt werben, ober fid> folgen

freiwillig anließen. Sd> fenne feinen jämmerlicheren 3u-

ftanb, al$ benjenigen eine* §Bolf$, welkes flefy weber Der«

ttyetbtgen nodfr allein Reifen fann.

Um bte vetfd&iebenen SSort^eUe &u vereinigen , weWjje au$

ber ©röße unb au$ ber Älein&eit ber <&taatm entspringen,

fdjuf man ba$ S5unbe6f*)ttenn ÜRan barf nur einen ©tief

auf bie vereinigten ©taaten werfen, um gewahr ju werben,

wie nüfelicr; tynen bie 2Cnnar)me biefeS ©^ftemS geworben tjt

3n ben centralifxrten SSolfern ift ber ©efefegeber gezwungen,

ben ©efefeen einen einförmigen Gtyaracter ju geben, welcher

ftcr) mit ber Verfcfyiebenbeit ber Derter unb ber ©ttten nidjt

vertragt. £a er niemals von befonberen SBerfy&ltniffen unter»

terrietytet tjt, fo fann er nur naä) allgemeinen Regeln verfaß

ren. £)ie Stenden fmb alSbann gezwungen , ftcr) naä) unbe*

quemen ©efefeen ju beugen, wenn bie ©efefegebung nid)t auf

bte 33ebürfm|Te unb ©itten ber 9Renfd)en SRütfftdjt nafym,

waS oft großen Söirrwarr unb ßlenb veranlagte. .

3n ben Gonfoberationcn ftetyt man aber biefeS Ungemad>

mö)t £)er Kongreß regelt bie Sfrawptattm be$ ©efeUföaftS*

äujtanbeS, aber bie ganje übrige Verwaltung bleibt ber 9ßros

vincialgefefegebung ber ©njelfiaaten überlaffen. SOZan fann

ftd) ntd>t vorteilen, wie fefyr biefe Teilung ber ©ouverainetit

jum SBoljlfein eines jeben UniouSjtaatS beitragt. Sn biefen

Keinen ©taaten benft man weber an SSert^eibigung , nod? an

Vergrößerung ; bie ganje öffentliche SWadjt unb alle perfcmlidje

Stjatigfeit wirb ben SSerbefferungen be$ ßanbeS gewibmet

©a bie Gentrairegierung eine$ jeben (Sinjelftaats ben Regierten

fo nafte tjl, (b erfährt fte täglich bie fty ergebenben »ebürf*

niffe; aud? werben jdbriid) neue Entwürfe vorgelegt, welche,

in ben ©emeinbeverfammfungen ober in benjenigen ber ©es

fefcgebung beraten, unb burcr) bie freie treffe nodfr weiter

erwogen, baS allgemeine Sntereffe unb ben (5ifer ber

Bürger anregen. £>iefer SSerbefferungöeifer bewegt -unaufoor*
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lid> bte amertfamfcften SKepublifen, veranlagt ober ferne Uns

ruhen, ©er ß^rgetfe ber ©ewalt lagt bafelbft ber Siebe jum

SBoblfein 9Ma&, welches bte gemeinjte, aber auch bie wenigft*

gefährliche ßeibenföaft tfl. 3n 2Cmerifa ijt e* ein allgemein

verbreiteter 33olf$glaube , baß bie Dauer ber republifanifeben

gormen in ber neuen 2ßelt von ber Sortbauer be3 SBunbeSs

fpftemS abgingt. SOlan fchreibt einen großen %f)dl beS (§lenb§

in ben neuen fübamerifanifchen greijlaaten bem geiler ju , baß

man bort große Sftepublifen errieten wollte , jlatt bie ©ouve*

rainetat ju tbeilen.

Unbeffreitbar ifl in ber SEfjat, baß in ben vereinigten ©taa*

ten bie Cngent()ümlid)fctten ber republüaniftyen Regierung in

ben ©emeinben unb im <^j#ooße ber sprovincialverfamm*

Iung«n entftanben ftnb. SBei einer fleinen Nation, wie j. SB.

Connecticut, wo bte SBabn eine« neuen Kanals, ober einer

neuen ©traße, bie große politifche Lebensfrage ifl, wo ber

(Staat fein jpeer $u befolben unb feinen Ärieg &u fuhren

braucht, fonnte man ben Dirigenten weber vielen Sfetcbtbum

nodh vielen *Rubm anweifen, unb nicht* ift bort natürlicher

unb ber Sftatur ber Dinge angemeffener, al8 eine republifa*

nifcf)e Verwaltung. Der nämliche republifanifche ©eiff,

bie bitten unb bie ©ewobnbeiten eines freien SöolfS, nach*

bem fte in ben verfehiebenen Staaten entfprungen ftnb unb

ftd) entwicfelt tyaben, fließen ftch ^ernacb leidet an ben gan*

&en ©taat am ©ogar ifl ber öffentliche ©etfi ber Union ge*

wtffermaßen ber 2lu$fchuß beS $rovincialpatrioti$mu$. Seber

SBürger ber vereinigten ©taaten überträgt ba$ Sntereffe, wcU

<h*§ ihm feine fleine SRepublif einfloßt, in bie ßiebe jum all*

gemeinen SBaterlanbe. Snbem er bie Union vertyeibtgt, ver*

'

ttjeibigt er ben wachfenben SBoblftanb feine« Gantons, ba$

9ftedf)t , bie öffentlichen Angelegenheiten ju leiten , unb bie #offs

nung , $lane ber SScrbefferung bartn vorwalten $u laffen,

welche ihn felbjl bereichern werben. Die« ftnb alle« Dinge,

welche gewöhnlich bie ÜRenfchen meb* berühren, al* bie allge*

meinen SanbeSinterefTcn unb ber SRuhm ihrer Nation.

2ßenn ber ©eijl unb bte ©ttten ber ßmwohner folche

mehr alt 2lnbere befähigen , eine große *Re\>ubüf gebeihen ju

laffen, fo l;at *on b*r anberen <5eite ba§ SSunbeöfvjtem bie
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Euäführung weit weniger fchwfertg gemalt. Ser JBimb ber

.
amerifanifcben Staaten jeigt nicht feie gewöhnlichen Unbequem«

lieferten ber zahlreichen Anhäufungen ber SRenfchen.^ 5Dic

Union iji in ber 2Cu§behnung eine große Sfepublif, man
fönnte fte ober gewiffermaßen einer flehten SRepublif Ähnlich

nennen ; weil ftd; beren SR
c
gierung mit fo wenigen ©egen*

ftdnben befchdfitgt. 3bw Acten finb richtig; werben aber fpar*

fam crthetlt. ©a bie @out>erainetdt ber Union bebingt unb

unoollftdnbig fft, fo ijt bie Ausübung berfelben für bie greiheit

nicht gefährlich, ©e erregt nicht jene« unmäßige brachten

nach ©ewalt unb Samt in ber SBelt , weichet ben großen fRt*

publifen fo fdbdblich tjl. &a bort nicht alles nach umm
ßentralpuncte jhebt, fo ftehtman bafelbjl feine großen #auyt*

ftdbte ; feine unermeßlichen SReichtbümer , fein große* (Slenb,

feine plofeltche Stoolution. Xnt polittfchen »eibenfchaften m*
breiten ftch bort nicht wie ein Sauffeuer über ein ganjeö ßanb,

unb jerfcheUen an ben Snterejfen unb ©genthümlichfeiten eine«

jeben einzelnen <5taate$.

Snbeffen verbreiten ftch; »te in einem einzelnen SSolfe,

frei bie ©achen unb bie Sbeen. SRichtS hemmet bort bie

©pringfebern be$ UnternehmungSgeipeS. £)ie Regierung be?

ruft bie Talente unb bie (Sinftcbten ya ftch. 3m 3nnern ber

©rdnjen ber Union ftenfdfc ein tiefer griebe, wie im 3n*

nern eine« bem nämlichen deiche unterworfenen fcanbeS. £>ie

Union behauptet ihren [Rang unter ben mdchtigften Stationen

auf ber (Srbe. @ie bietet bem fremben $anbel eine Üufk

t>on mehr al* 480 beutfchen SKeilen, hdlt bie ©chlüffel &u

einem ganzen SBelttyctt, unb ihre §lagge wehet geachtet in

^^£Ti cnt^cmf^ eil cct^n*

£>ie Union ifi frei unb glücflich; tote eine fleine Nation;

aber t?oU StobmS , unb ftarf wie ein große« Sßolf.

SBarum eignet fich nicht baS SBunbeSfpjiem für

alle SSolfer; unb wa3 erlaubte ben englifchen

Amerifanem; fich baffelbe anzueignen.

3m gon^n SSunbeöfoftem giebt e« onhdngcnbe SJtöngef, »el^c fein <3e«

fe^cber beWmpfen fann. — ScrmicfeJung aller »unbeöfoftetne, -—

> . SDie SReafertcti müflen tä0li<h tyrcii SBerjtanb brausen* — $ractifdjc
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üBfffenWaf* ber Ämerifaner im 8?egierung«fa<$e. — £>ie bebingre

©ch»dche ber Union$regierung €ffc ein gir-eiter Langel beS fi3unbe$fn=

ftemö. — 2>te 2f merifaner fcaben folgen etwa« unfödblic&er Gemalt,

baben tyn aber nidjt ginjltch beben tonnen, — Sie ©ouoeratnetät

ber einzelnen ©taaten ift bem 2Cnfdjein nad? fd^wd^er, in ber SOBirfc

lic^feit aber ftärfer al* bie Union. — SCBorum? — 6« muffen olfo

unabfcängig üon ben © efefcen natürliche Urfadjen ber Union in ben Oer*

bünbeten 236l£ern üorfjanben fein, — SBaö ffnb baS für Ucfarfjen bei

ben englifcfyen Ämerifanew. — SDie Gtaattn 2Ratne unb ©eorgien

ft'nb natürlicher als bie 9cormanbie unb ^Bretagne mit einanber »ers

bunben, ungeachtet fte 240 beutfehe Steilen oon einanber entfernt fmb.

Ärieg ijl bie fcauptfa'ctjlichfre Älippe ber SSünbniffe. — SBeroiefen feibjl

fcurdj ba* SBeifpief ber Dereinigten Staaten. — JDie Union tyat feine

groflen Kriege gu fürchten ?— SBJarum ?— @efafjren för (Europa'« 8361=

fer , trenn jte bal SSunbeöfpftem ber Xmerifantr annehmen mürben.

SMSwetlen erlangt nach taufenb Bnjfrengungen ein ©efefc

gebet einen unmittelbaren Einfluß auf ba$ ©chicffal ber 91a*

turnen unb man feiert bann fein ©enie, inbef? oft bie geogra=

pfytfcfye Sage be§ £anbe$, über welche er ntd?t^ vermag, ein

ohne feine SEheilnahme entftanbener 3uftanb ber ©efeUfcbaft,

©itttn unb 3been, beren Urfprung er nicht fennet, eine Eb*

Mung, bie ihm unbefannt ijl, ber ©taatSgefellfchaft eine

unwiberjiehliche ^Bewegung afyitt .fabtn, wiber welche er

ver^ebüd) fdmpft unb welche ihn märfitSmtft hinreifktf.'

£>er ©efefegeber gleist einem <3d>tffer auf beftt? fafcen

9Reere* Euch et fann fein @fc#ff fteuem, aber nicht bejfen

etwa fehlerhaften SBau Änbern, feine SBinbe fchaffen unb ben

©türm im Dcean unter feinen gäffriMityt (emmen.
.

, 3ch habe bie SSortheile gejetgt, »eiche bie Ämerifaner von

bem S5unbe§fpjlem jiehen. 9toch mujü ich geigen , wa$ ihnen

erlaubt h<*t, biefeS ©yftem aufnehmen, benn nicht alle SBöl*

Jer !6nnen biefe SSBohlthat cjeniefen.

9ttan ftnbet in bem »unbeSfojlem jufdUige, au§ ben ®e*

fefeen entfpringenbe Langel, welche bie ©efefegeber uerbeffern

fönnen, anbere aber hangen fo unmittelbar bem Softem an,

toafi fte bon ben ba$ ©pfiem annehmenben SS&lfern nicht auö*

gefchieben werben fönnen. JDiefe SB&lfer müffen bann bie na-

türlichen UmooHfommenheiten ihrer SfcegierungSform ertragen*

(SS ift ein allen SBunbeäfejtemen anhdngenber, flar ficht*

barer ÜRangel, bap bie angewenbeten 9Rittel fo wwicfelt ftnb.
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DiefeS ©pjlem fe^t notfcwenbig &wei ©owerainetdten wrauS.

£>er ©efcfcgcber fann bie Bewegungen beiber ©ou&erainetdten

fo einfach unb glek^arttg al8 möglich bilben, unb SBetbe in

flar gejeidjnete Greife einengen, aber er fann fte ni$t in eine

.
©owerainetdt serwanbeln unb ntcfyt wr&inbem, bafj fiefy fotye

bisweilen einanber unfanft berühren.

(SS {lügt jtd) atfo baS SBunbeSfyftem, wa$ man aud)

tyun mag , auf ein« wrwitfelte £beorie > beren 2Cnwenbung

toon ben Regierten ben täglichen ©ebraudft ber ©nftdjten unb

ber SSernunft verlangt*

Sm 2CUgemeinen faßt ber ©eijl ber S3olfer nur einfach

S3egriffe. Sin falfcfyer, aber flarer unb beutlicfyer SBegriff

wirb allezeit in ber 2Belt mcljr SRacfyt erlangen; als ein wafc*

rer, aber mefyr wrwiefelter 83egriff. £>af>er fommt e$, bafc

bie ^artyeien , welche man immer alö fleine ^Rationen in ei-

ner großen bttxafyttn muß, allezeit eilen, jum ©tnnbilbe einen

Flamen ober ein ^itnctp aufzufallen, welches oft nur fcfyr uns

DoUfommen ben wahren 3wecf unb bie angewenbeten Littel

crfldrt, aber otjne weites man weber fortbauern noefr fia>

bewegen fönnte. £>ie Regierungen, welche fid; nur auf eine

einzige 3bee ober aufjrgenb etwas ©emütblicfyeS belieben, waS

täft erfldren .iagtV ftnb md)t immer bie JBefan, aber

»0$ bwt . ftdrffan unbbfcauerfyaftefatu

äöenn man. bie 83erfaffung ber vereinigten <5taatm aß bie

voHfommenfte ber befannten SBunbeSverfaffungen genau prü*

fet, fo erfcfyritft man ber üftenge verriebener .fteiratniffe

unb ber fünftlicfcen Untertreibungen , welche man bei ben 9te

gierten vorauSfefcen muf» £>ie UmoitSregierung beruhet faft

ganj auf gefefelicben SEdufd&ungen, Die Union ijl eime ibeale

Nation, welche fajl nur geijtig vortyanben ift, beren 2Cufc

befymmg unb ©rdn&en nur ber 33erfianb begreift

SBenn bie allgemeine $^eorie wofyl begriffen worben tji,

fo finb mfy unjdblige ©cfcwterigfeiten ber TCnwenbung übrig,

benn bie ©ouverainetdt ber Union ifl fo in btejenige ber

@in$el(laaten verwicfelt, baj man beim erften ©liefe tyre

©rangen nid>t wabmebmen fann. 2WeS ifl vergleidjSmdfng

unb fünfaidf) in einer folgen Regierung unb fann fid> nur

für ein folc^eS Soif eignen, welches feit langer 3ett gewohnt
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ift , feine Angelegenheiten felbjl &u orbnen, unb in welkem bie

^enntnif ber ?)olttif bis ju ben untersten Jfclajfen hmabgeftte*

gen ijh 3d> b^b* niemals mehr ben gefunben SSerftonb unb

bie ^ractifd>en ©nftchten ber Hmerifaner bewunbert, al§ in

ber Söetfe, wie ffe ben unjdhligen ©d&wierigfeiten entgegen,

wekhe aus ihrer SBunbeStoerfaffung entspringen, gaji nie traf

id> einen Emerifaner au§ bem SSolFc an, ber nicht mit erjtau*

nenber fceiäjtigfett bie Verpflichtungen au6 ben Gongrefjgefefcen

ttnb au§ benjenigen feiner £etmatf> genau &u unterfdjeiben

wußte, unb ber nicht, nach ber ttnterfcheibung ber ©egen*

tfdnbe, welche ben atigemeinen Verfügungen ber Union unter*

georbnet ftnb, wm. benjenigen , welche bie ©njeljlaatSge*

fefegebung regufirt ^at, genau anzugeben wußte, wo bie Som*

^etenj ber SBunbeSgerichte begann , unb bie ©rdn&e , unb bie

SEribundle ber (Sinjelftaaten jene befdfjränften ober hemmten *)

£)te SBerfaffung ber VereinSftaaten gleicht ben fchonen

(Schöpfungen ber menfehlicben SnbujWe, welche mit SRubm

tmb ©ütern bie ßrpnber itberhdufen, aber in anberen £dnben

unfruchtbar bleiben»

DieS faben wir in unfern Sagen tn SRerifo gefehen.

ZU aud) bie Sföerifancr ein 33unbe§ft)jfem einführen wollten,

fo nahmen fte bie anglosamerifanifche SSerfaffung ihrer 9lach*

barn &um SÄujter im Sah* 1824; aber tnbem fte ben SBuchfto*

ben in ihre #eimath übertrugen, fonnten fte nicht &ugleich beffen

lebenbigen ©eift toerpflan|en. ©ie toerwidfelten fid> baher ohne

(Snbe in ben Stöbern tt>rer bo^ppelten Regierung. 3nbem beibe

©ouioerainetdten au§ bem ibnen angewiefenen Äreife traten*

brdngen fle tdglich gegenfeitig in frembe ©rdnjem ÜRod)

fchwanft in 9Re*ifo unaufhörlich baä &anb &wifchen Zmxtyit

unb SRÜitatrbe«poti««iud*

1 $)er jwette traurtgfte, bem SBunbeSfyftem anflebenbe 9Ran*

gel ijt bie relative ©djwdcbe ber Unionsregierung. 2CIle biefe

Regierungen berufen auf bem sprineip ber ZtyÜ\\n$ ber ©ou*

verainetdt £>ie ©efefegeber felbft machen biefe Haltung

*) SDieff eißetttOömifdjcn SJpfjäge fcer ettflflfdjett STmcriPaner tjerb«npctt

fte tijttn trffflifytt Giemetitaif* utib tytycreti ©d)uleti, tum SM weittö*

fleu*. * . Homere.,M Uc&mraecr«.
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wenig füblbar, unb entjieben fte fogar eine 3eitlang ben Stufen,

aber fte formen md)t machen, waö nicbt vorbanben ijl; benn

eine &erfpaltene ©ouverainetdt wirb ftetö fc&wdcfcer fein, als
*

eine volljtdnbtge.

ÜRan fcat im Panorama ber Berfaffung ber gereinigten

©taaten gefefyen, mit weiter ©efcfyicflicfyfett bie tfmerifaner,

bei oller ©nfcfyrdnfung ber UnionSmacbt in ben engen Ärciö

ber SBunbeSregierung, bennoer) bafjin gelangten, ibr ben ©cbein

unb gewiffermaßen bie äraft einer «Kationalregterung ya gebetu

S5ei biefer Söebanblung verminberten bie ©efefegeber ber

Union bie natürliche ©efabr ber fcanbeSvereinigungen. £>ocb

tonnten fie folc&e ntyt ganjlidb verfebwinben lajfen,

Die amerifanifc^e Regierung, fagt man, wenbet ftcfc niebt

an bie ©njelftaaten, fonbern erteilt ben »urgent i&re 83e*

feble unmittelbar, unb tragt jie einzeln unter ber Äraft beS

gemeinfebafttieben SBillenä»

©enn aber baö SBunbeSgefefe gewalttätig bie Sntereffen

unb bie 93orurtbeile eine« ©taatS verlefete, müßte man bann

tticfyt fürchten, baß jeber ber SBürger eine« folgen ©taatf

fieb in ber Sage eines üttenfeben glaubte, welker ben ©ebors

fam verweigert? 2>a nun alle SBürger biefe$ <&taatö fid> ju

gleicher Bett unb auf bie ndmlicbe 2£rt beriefet glaubten bureb

bie tfuctoritdt ber Union, fo würbe bie SBunbeSregierung ftcfc

»ergeblicb bemüben , fie ju befdmpfen; fte würben infKnct*

mag ig füllen, baß fte ju ibrer Skrtbeibigung ftcb vereinigen

mußten, unb in ber bem <5taat verbliebenen ©ouveratnetdt

bap eine wobl vorbereitete ©rganifation ftnbem SDie Saus

febung würbe alSbann ber SBirfliebfeit ytafe machen, unb man

f6nnte bann bie orgamfirte 5Rad?t eine« Sfteil» be$ Union**

gebiete im «Kampfe mit ber Gentralauctoritdt feben.

3$ werbe ba$ ndmlicbe von ber SöunbeSjujiij fagen.

SBenn in einem ^rivatyroceffe bie Tribunale ber Union ein

wtebtige* ©efeö eineä einjeljiaatä verleben würben, fo würbe,

wenn auefc fein 6ffentlicber, bocfyein reeller Streit entjrcben

jwifeben bem verlebten &taat, reprdfentirt bureb einen
•

^Bürger, unb ber Union, reprdfentirt bureb % Tribunal.

2>ie SBunbeSverfaffung gab $. 33, ber Union baS 9fe$t, für

ibre Äec^nung bie fcerrenlo£n Ädnbereien $u verfaufen. 3*

i
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neunte an, baß ber <E>taat £tyio ba$ ©gentium ber in feinen

t>om SBunbe anerfannten ©rdnjen belegenen ba*enlofen Sanbe*

reien fid> anmaßte, unb behaupten fonnte, baß man unter

tyerrenlofe ßdnbereien nur biejemgen rechnen burfte , bie außer

ben ©rdnjen ber anerfannten Staaten belegen waren* $>a

Knuten bann ^roceffe entfielen/ jwifdjen ben ßrwerbem t>on

ber Union mit ben (Erwerbern t>om ©taate Sfyto, Söenn bann

bie UntonStribundle bem Erwerber t>on ber Union, unb bie

Tribunale be§ <5taat$ £)t)io bem (Erwerber t>on biefem (Staat

benSSeftfe juerfenneten, woju führte bann bie gcfcfeltdjc g'tction ? *)

Sttan muß wenig Qrfatyrung tyaben , wie eS in ber SBeit

^ergebt, um \ut) einjubilben, baß, nadjbem man ber menfefc

liefen Habgier ein Littel jur Sefriebigung angeboten f)at,

, man fte burety gefefelicfye giettonen ftetö ver^inbern wirb, bie

Sfööglidjfeit watyrjunebmen , um ftcfy tyrer ju bebienem &
baben alfo bie amerifanifcfjen ©efefegeber, tnbem ftc ben äampf

jwifd^en ben beiben ©ou&erainetdten weniger wafcrfc*)emfic&

matten, bie Urfacfyen beffelben nid^t jerjlort

Sttan fann fogar nod) weiter gelten, unb btyauptm, baß

jie im gaU eines JtampfeS nid>t ber SBunbeSmad&t ba§ Ueber*

gewicht gufteftern foimtem ©ie gaben ber Union ©elb unb

©otbaten , aber bie ©njeljiaaten behielten bie Äiebe unb bie

SSorurtyeife ibrer 336lfer«

£)ie <5om>erainetdt ber Union i(l ein abftracteS SBefen,

was fi$ nur auf wenige äußere ©egenjtdnbe anwenben laßt

2)ejlo fid?tbarer ijl bie ©owerainetdt ber @in&elftaaten, welche
•

*) ©er anaeaeoene Satt 1(1 in ber ^rayiS unmöglich, benn baö 9fte#t ber

Union ifi ganj Kar, unb »on feinem £ri&unat mu& man anneinnen, bag

c* Ungerechtigkeiten fanetioniren wirb. 2öemt aber ber Sinjelfiaat in

(einen @ranjen »on ben Smbianern, wie oft gefd)iefct, Sanbereien erlauft,

fo wirb wleberum bie Union baö (Stgentfcum für fi* niemals in Unt

fprud) nehmen. 2Ö0&1 afcer ifl c$ ber ffall gewefen, baß §. 93. ©eorgten öte

Snblaner au« feinen Orangen vertrieb, ©a* war eine offenbare Ungc*

red)Weit wiber bie Sfnbianer, unb ber 0&rrgerld)t$fiof ber Union t>at

and) ba« ©erfahren beö ©taat* ©eorgifu
fl
emi0MUigt, ber 9*aftbent

«6er, al« wahrer Patriot, ba bie <5yecution beS fcfcd>fleti <$eYidjt«urtbeil«

©urgerfrieg veranlagen, bie Snbianer jur allmÄMiaen «Räumung bc« il>*

neu von ©eoraien genommenen ©efcfet* tuvd) Sibtrctumj oon ®taat#iÄn*

berien im iöeflen bewegen fouute.
Wmmrf. beö Ueöertrager*. ,

15
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man leicht begreift # tmb Jeben XugenblW wahrnimmt. Die

UnionSfoiwerainetdt tji neu, imb bte beS <5taat$ ijt geboren^

mit bem S3olfe>

&te ©ouwrainetdt ber Union ijt ba$ SBerf ber ^unjf,

bie (Souwrainetdt ber Staaten tft bie natürlichere, eben fo wie

ba$ 2(nfcl)cn be§ gamiliem>ater§ über feine jtmber, £)ie

©ouwrainetdt ber Union berührt bie SQfcnfchen nur in einigen

entfernte» juaieriano; ein weuer aoer unoe|tunmrer Jöecjrtfr.

£Me ©ouwrainetdt ber Grtnjelpaaten umroicfelt ajeichfam

jeben (Strehlen, unb ergreift ihn tdglicb bei jeber ^Berührung

n7f

greibeit unb geben, unb wirft jeben ttugenblicf auf fein

Söoblfein, ober auf fein (Slenb; fte ftöfet fleh auf bie ©rinne*

Hingen, ©ewobnbeiten , örtlichen SSorurtbeile, auf f)rot)inciaU

unb gamilien = (!rgoi$mu§, furj auf aUeS, wa$ ben Snjtinct

beS 83aterlanbe* hn SKenfcben fo rostig macht Sie wiU

. man an biefen SBortbeilen zweifeln I

SBeil bt* ©efefegeber nicht tterbinbern finnen t baß jwifchen

ben beibert (Souwrainetdtcn be$ 23unbe§ unb beS ©njelffoatS

gefährliche Swijle entfielen i fo muffen ju ihren ^Bemühungen,

um bie »erbunbenen SSolfer t>om Kriege abjuwenben , befon*

bere ben grieben erbaltenbe £)i6pofttionen bin&ufommen.

£>arau$ fließt, baß bet SBunbe&oertrag nicht lange bauern

fann , wenn er nicht in ben ihm hörigen Golfern gewtffe 3u-

fldnbe begriinben fann, welche biefen SS&lfern ba§ ßeben

leicht unb bie UnfonSrtgierung beliebt machen.

65 bebarf alfo ba§ SBuubeSfotrem, um fortjubauern, nicht

bloß guter ©efefce, fonbern auch anberer folcheS begünfttgenbe

SSerhdltniffe- *)

*) SDiefe flttb folgenbe, weifte, fonber&ar genug, ber 5Bevfaffet fi&ergan*

ßen f?nt. 1) 2>ic G?innaf;meu beS 23unbe$ fiab ber £atibt>erfauF. 2) 5DU

Soften, bie fdjon jcyt ©ewinn geften« 3) 25 3cUc ber 8Iu«fuf?r, SDfl

nun ober ber »unb tiefer großen einnahmen nid^t bebarf, fo erfolgt

iADr lid) natfj ber 2?oif Sjfl&i eine gro#e SDMbenbe an bie (Sin je (floaten.

4) 25er ®ärger be« (Sinjeiflaat* ifl »ärger in allen (Staaten, unb bie

Union bie J&errfdjerin tyre* SS3eW&eU$. 5) SDte treffliche allgemeine
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2CHe fleh mit emanber berbinbenbe SBolfer haben gewiffc

gemeinfcbaftlicbe Sntereffen, welche bte geiftigen SBanbe be*

Effociatton bilbem tfußer bctt materiellen Sntereffen hat ber

Stenfch auch noch Sbeen unb ©emüth* SDamit ein ©unb

lange bauern fann, müfien bie ©mlifation unb bie SScbürf* .

niffe ber tjerfcbiebenen 536lfet gleichartig fein» 3wifd)en ber

Gimlifation bcö Santonä SGBaab unb be£ ßantonS Uri ift ein

Unterfcbieb, wie jwifd^en bem 19tenunb 15ten Sabrbunbert ; au*

hat bie ©cbweij niemals eine wahre SBunbeSregierung gehabt

£)ie Union ber febweijer (Santone beftebt nur auf ber Sanbs

farte / waöman balb feben würbe, wenn bie 25unbe£re<jierung

bem ganzen Staatsgebiet gleite ©efefee fcorfebreiben wollte*

<§* giebt eine Sbatfacbe, welche in ben vereinigten ®taa?

ten bie (Sriffrnj ber SBunbeSregierung ungemein erleichtert. £)ie

t>erfcbiebenen Staaten haben nicht allein ungefähr bie ndm=

liehen Sntereffen, einen gleichen Ursprung unb eine gleiche

©pracbe, aber auch benfelben ©rab ber ßwilifation, welches

fajl immer bie ©nigfeit unter ihnen erleichtert <5S giefr*

feine europdifcb* Station, felbjl unter ben aflerflemften,

welche in ihren üerfchiebenen SbcUen eine fp gvofüe ßbaractete

gleichheit befdfe # als baS amerifanifche SSolf auf einem S5o?

ben, welcher halb fo grofj tft, als @uropa. SSom ©taatc

SMne bis &um (Staate ©eorgien jdhlt man 240 beutfehe

teilen, unb boch höben biefe beiben <Sta*tm eine gleichere

Gwiltfation, als bie SKormanbie unb ^Bretagne. £>ie erfteren

fcheibet als (Snbpuncte eines großen Geichs eine Stenge anbe*

ter *BunbeS|iaaten , unb bie fieberen nur eine SSrücfe*

3u biefer ©leichheit ber <Biüm unb
.
©ewohnhetten bcS

amerifamfehen §3olfS tritt beffen geograpbifebe Sage, unb an?

bere ©rünbe, welche bie Annahme unb ^Beibehaltung bcS

SBunbeSfojtemS erwarten taffen* Ariege finb bie wichtigste

^Begebenheit im ßeben ber Sßolfer. 3m Äriege hanbelt ein

SSolf , wie ein einzelner SRenfcb gegen frembe SBolfer, unb

fdmpft für feine (Srifien^ . ,

tatewifew geller feOftt aid «nöcre mttv.
Amtier?. b«ß Ut&ertvaoer*.
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©o lange nur bat>on bie SRebe ifl, ben grieben im 3nnem

tmeS SanbeS ju erhalten unb beffen SSBohlftanb m begünjtfgen,

fönnen bie ©efehteföc^fcit ber Regierung , bte Vernunft ber 9te

gierten unb «ine gewiffe natürliche 2Cnhdngltch?eit ber SRenfchen

an ihr 83aterlanb hinreichen, ben grieben im Snnern eines

£anbe$ &u erhalten; bamit aber bie Nation tttf ©tanbe ift,

einen großen itrteg ju führen, muffen fleh bie SBürger triele

unb fernere £)pfer auferlegen, äöenn man glaubt, baß mele

Sflenfchen fähig fmb , ftd> felbft febwere ßpfer an ben ®taat

aufzuerlegen, fö formt man bie SKenfcben fehlest.

£>qf)tt fommt e$, baß fa(l alle SBolfer, welkem große

Kriege geflür^t würben, fajl wiber ihren SBillen fid> genötigt

fchen, bie Gräfte ber Regierung §u erweitern, diejenigen,

bie thr* alte Freiheit nitfyt behaupten fonnten , würben unter*

\od)t (Sin langer Ärieg fefet'fajt alle Golfer in bie traurige

Verlegenheit ber 2Babl> baß ihre SRieberlage fte ber £>ermd)=

ftmg tyreö <5taat$ unb ihr Sriumph bem £>e$pott$mu$ aufc
C

4 i.
»

Sm Ärtege entbeeft ftcr) am jtd;tbar|ten unb gefdhrli<*#en

btc Schwade einer Regierung, unb tdr) habe oben bewiefen,

taß <5d)wdche ber angebome gebler aller SSunbeSregierungen

*|L 3m ©unbeöfojtem gibt e§ feine SSerwaltungScentralifation,

ober etwa« ärmliches, aber bie Sfagierung&entralifation ijl nur

unwltfommen üothanben, alfo immer eine große Urfache ber

©cbwdche, wenn man ftcr) gegen SS6lfer mit einet »oUfornm«

neren Gentralifation tertheibigen muß, fluch in ber amertfa*

nifd)en SBunbeSregierung, obgleich fte fcie t>oUfommen{te ber

©taatenbunbe ijl, in ber Jtraft, welche fte im 9lot^faU aufbic*

ten Fann, ijt tiefer ÜRangel bod) noch feht fühlbar, wie fol*

genbeS SBeifpiel lehren wirb. 3)ie SBunbeä&erfaffung gibt bem

Gongreffe ba§ Rttyt* bie 5Rilt$ ber einzelnen <Staatm im %aU

eines 2Cufftonbe§ ober frember Angriffe &um aetwen SWilttair*

bienjl aufzubieten; ein anbrer 2Crtifel fagt, baß ber $>rdftbent

ber Befe^aber ber miv5 fein folL 7Lt$ im Kriege um 1812

ber ^rdfibent benSD*ili$en ber norblichen (Staaten befahl, nach

ber @rdn$e &u ritefen, »erweigerten Gonneettcut unb Jaffas

chufettS , beren Sntereffe ber Ärieg fcerlefete , bie Stellung t^reö

SomingerttS. <3ie fagten, bie SSerfaffung berechtigt bie S5un*
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beSregterung, fich ber ©Klijen ju bebienen bei einem 2Cufffanb/

ober bei einem feinblichen <5infaU$ jefct ftnben aber bctbe gdtlc

nicht jfrul ; fte fügten ^in^u , baß bie nämliche SSerfaffung,

welche ber Union baS, Stecht g&6e r bie SJRilijen jum gelbbienfl

berufen, ben <5taatm bie grnenmmg ber Öfficiere frei

ließe, worauf fte folgerten, baß feibjt im Kriege fein Dfftcier

ber Union, außer bem ^Präjtbenten, baS Sftedjt beS 35efel)lS ber

Sftilijen ^abe; ba aber fei eS bie Xfcftdjyt beffelben nicht,

bie SKilijen felbji anzuführen* Siefe wiberftnnigen unb ben

.StriegSoperationen nachteiligen Behauptungen erhielten bem?

ungeachtet bie ©enehmigung ber (Statthalter unb ber ©efefege*

bung, fo wie ber ©erichtSh5fe beibe? <5taatin, unb bie Uni?

onSregterung mußte anberSwo her bie ihr mangelnben £rup*

pen fommen laffen. (ifcentS (Sommentarien 33b- h & 244k)

Sch fyabt «n Söeifpiel gewählt, welches jünger ift, als bie

je$ge S3unbeSt>erfaffung* «^dtte ich bis jur 9>eriobe beS erften

SBünbniffeS rücfwdrtS 83eifpiele auffuchen woUen, fo hätte ich

noch atuffaUenbere barflellen fomten, unb boch h^fchte bamalS

in ber Station ein wahrer CmthuftaSmuS* 2>te SRewlution

würbe geleitet burch einen im SBolfe auSgejeichnet btütbtm

Sftann, unb bamalS biSponirte ber Gongreß fo gut als über

nichts» ffle tfugenbJicfe fehlten ihm SKenfchen unb ©elb*

£ie trefflichflen entwürfe fcheiterten in ber Ausführung, unb«

bie Union , welche ieben 2Cugenblicf untergehen fonnte, würbe

meht burch bie (Schwäche ihrer geinbe, als burch th« eigene

.Straft gerettet

SGBie fommt eS benn, baß bie amerifanifche Union, fo be*

fchüfct fte auch fein mag , burch bie relatfoe SSolifommenheit

ihrer ©efefee fich nicht mitten in einem großen .Kriege auftö*

fet? SBeil fte feine großen Kriege ju fürchten h<rt*

3n ber 9Ritte eines unermeßlichen fejlen fianbeS , in wel-

chem bie menfehliche Snbuftrte ohne ©rangen ftd> ausbreiten

fann, ift bie Union fajl eben fo tnfularifch belegen, als wenn

fie an allen (Seiten baS Söeltmeer umgäbe*

jtanaba ja(;lt wenig über eine Million ©nwohner, unb

feine 35et>olferung theilt fich <& &wei einanber feinbliche SB&lfer.

«DaS rauhe itlima begränjt im Horben bie tfuSbebnung beS ©e=

bietS unb fließt bie $&fen in jebem SBinter auf fechS Monate*
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SBon Äanaba bis &um merifanifchen Sßeerbufen trifft man

noch einige wilbe 3nbianerffdmme an , tpeld^c halb fdrjon toernich*

tet fEnb/ unb welch* bie 6000©olbaten ber Union weiter brdngem

3m ©üben grdnjt bie Union an ba$ merifanifche ©ebiet.

' 83on biefer Seite durften einmal große Äriege entfielen, aber

für lange 3etten tft biefer in ber ßwilifation wenig uorgerücfte

©taat, voll verbotener ©itten unb großem (Slenb, verhins

bert, einen t)Qf)tn 9tong unter ben Nationen einjunehmem 2Ba§

bie ÜWdd^te Europas betrifft , fo madjt ftc ihre (Sntfernung we*

mg furchtbar*

6$ ift wahr, baß bie europdifchen SRdchte mit ber Union

in fchwere ©eefriege geraten tonnen , aber man führt einen

©eefrieg leidster unb mit weniger ©efahr, als einen ßanbfrieg*

©er ©eefrieg forbert nur eine ©attung ber tfnjtrengimg. (Sin

,!panbel$volf , welches feiner Regierung ba§ baju nötige ©eib

liefert, fann jtetä große glotten fyabtn. SRan fann aber viel

leichter von einem SSolfe große Dpfer an ©elb als an 9ttenf<hen

unb perfönltchen "Änjirengungen erlangem UebrigenS gefdbrben

bie sJiieberlagen jur ©ee feiten bie (Srijtenj ober bie Unabhdn*

gigfeit eines SSolfS*

©aß (SuropaS SBolfer burd) einen Gfonttnentalfrieg ber ame*

rtfanifeben Union nicht leidet gefährlich werben tonnen, ift aus

genfcbemlich»

(SS bdlt fehr fchwer, nach tfmerifa auS (Suropa mehr als

25000 ©olbaten ju fchaffen unb bafelbft ju unterhalten, waS

ungefdbr ein SSolf von 2 Millionen reprdfentirt* SßBenn alfo

bie größte europdtfehe Nation auf folche 2Crt gegen bie Union

auftreten wollte, fo würbe fie ftch mit 2 Millionen wiber

15 fDtfUionen in äriegSftanb fefeen* Saju fommt, baß#me=

rifa alle feine 4?ülfSmtttel in ber 9tdt)e hat, unb (Suropa fie

auS einer (Sntfernung von 900 beutfcfyen teilen ^tnfd>affen

muß, unb fchon baS unermeßliche ©ebict ber vereinigten ©taa*

ten fteUt für fich ber (Eroberung eine unüberfteigliche ©c^ranfe

entgegen»

£>aS große ©lüct ber vereinigten ©taaten ift alfo nicht,
-

eine SBunbeSverfaffimg ju befifeen, welche ihr erlaubt, große

Äriege aushalten, fonbern, fo gelegen &u fein, baß fie bavon

feine großen 9cachtheite &u fürchten brauen.
i
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ÜRiemanb fann metyr M id) ^ie SSort^dfe be£ SunbeSfo*

jiemö be^erjigem 3$ fe&e barin finc ber m4#g|ten SSerfü*

gungen be$ ©d^irffal^ jum 83ort$eil beS ©lücfS unb ber greis

beit ber 5Dlcnfd>en f unb beneibe baS ßoo§ ber Stationen, welchen

e§ erlaubt war, baffelbc ficf>, anzueignen. Sebod) glaube td>

ntc^t, baß uerbünbete SSölfer bei gleicher ©tärfe lange mit eU

ner Station werben fdmpfen fonnen, beren SlegierungSmad&t

centralifirt ift

S)a$ S3plf , weld)e5 in ber ftdfye großer europdifcfyer

lttatrmonard}ien feine ©ouwrainetät feilen wollte, fd^etnt mir

t>uxä) einen folgen Söefölufjj gleicfcfam tpon feiner ÜBacfyt, unb

meUeic&t t>on feiner (griffen* unb feinem tarnen abjubanfem

£)ie Sage ber neuen SGBelt ifl bewunbernSnmrbig. 3)ort

bat ber 5Wenfd; feine anberen geinbe, als ftd> felbjt Um
alucflieb unb frei iu fein • barf er nur wollen.
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A

31 n M n 'g«

A. £)ie 93erf<#mg fcer »eveinigten ©foatm.

ba§ Söolf ber vereinigten Staaten, baben, um eine Doli*

fommnere Union &u bitten, bte Suftijpflege felijufteUen , bie

innere SRufye ju 'fiebern , um für t>tc gemetnfcbaftlicbe SBertbefc

bigung ju forgen , um ba§ allgemeine SSefte ju vermehren unb

um für un§ unb unfere S^ad)fommen bie 2Bobltbaten ber §ret=

feeit bauerbafter ju machen , folgenbe SSerfaffung für bie w=
einigten amerifanifeben (Staaten gemalt, becretirt unb fejtge*

Hellt
<

erper ÄctifeL

(S t ft e t Ä b f ä) n i 1 1.

Gill GongrefJ ber Dereinigten Staaten / jufammengefefet au$

einem Senat unb auS einer Cammer ber SReprdfentanten, foU

mit aller t>on ben SReprdfentanten bejiimmten gefe&gebenben

ffiatyt auSgefiattet fein.

,
3»etter 2Cbfd?nitt

1) £>ie SReprdfentantenfammer foU auS SRitgliebern befte

ben , welche alle jwei Sabre vom SSolfe ber t>erfd)iebenen Staa*

ten gewallt fein follen. £>ie SBdbler eine» jeben <5taat$ \oU

len bie ben Södblern be§ $ablreicbfien 3weige6 ber ©efefege*

bung bc§ <&taat§ »orgefebriebenen ©genfdjaften befifeen.

2) deiner tann Sieprdfentant werben , er b<*be benn we*

mgjienS ba§ 25jle 3abr erreicht, fei wdbrenb fieben Sauren

S3ürger ber »ereinigten (Staaten gewefen unb jur Seit feU

ncr SBabl ©nwobner be§ Staate , welcher ibn erodblt \)at

3) SDte 9?eprdfentanten unb bie birecten Xatm follen unter

ben wrfdfjkbenen Staate wrtyetlt werben, weiche an ber
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Union Styeil nehmen, nacfj ber refpectiven 341 %er ginwob*

ner. Dieft 3al)l wirb befKmmt, intern man ber votlen 3atyl

ber freien ^erfonen, mit 3nbegriff berjenigen, welche eine be*

ftimmte 3eit btenen unb mit 2Cu$fd)ltej3ung ber nityt tajdrten

Snbianer, brei günftel aller anberen $erfonen binjufügt. Die

3äv)U\n$ für bie gegenwärtige 9>ertobe foU brei Safere nacfe ber

erften Bereinigung be$ ßongreffe* ber vereinigten Staattn, unb

wetter von 10 Sauren ju 10 Sauren nacfy ber burcfe ein ®t-

fefe regulirten gorm ftatt finben. 30,000 ober mefer dinxoofc

ner fönnen einen SKeprdfentanten bevollmächtigen, aber jeber

(Staat foU wenigftenS einen SReprdfentanten feaben. S3t$ jene

ädfelung ftatt gefimben feat, wirb ber Staat Vitro ; Spamytyixt

brei, SJlaffad^uffettö aä)t, SftfeobesSSlanb unb bie ^Pffanjungen

t>on 9>rovibence einen, Connecticut fünf, SRewporf fecfys, 9tew*

werfet) vier, $enfolvanien acfet, Delaware einen, SKarylanb

fed&S, Birginien fcefen, Sftorbcarolina fünf, ©übcarolina fünf

unb ©eorgien brei , &ur SReprdfentantenfammer beS GongreffeS

4) Söenn eine ©teile in ber Sfceprdfentation eine& ©taafl

eröffnet wirb, wirb beffen voUjiefeenbe ©ewalt ben SGBafelfor*

per $u einer neuen 2Baf)l aufforbern.

5) Die SReprdfentantenfammer wirb ifere SRebner unb anbere

SSeamte erwdfelen unb allein bie Stockt ausüben, bie ©cfeul*

bigen wegen politifcfeer Vergebungen anklagen.

Dritter «bf*nitt

1) Der ©enat ber Dereinigten Staatm wirb auS jwei ©es

natoren eine§ jeben Staat* , von befien gefefegebenben ©ewalt

erwdfelt, beftefeen, unb jeber ©enator eine ©timme feaben.

2) Unmittelbar naefe iferer Bereinigung, in golge ber erjlen

SBafel, follen jte, fo gleich äi6 möglich, in brei Waffen vertfeetfl

werben. Die ©ifce ber ©enatoren ber erjlen klaffe werben

am ßnbe beS tfveikn SaferS erlebigt werben, biejenigen ber

^weiten JUaffe am (Snbe be§ vierten Safere* unb biejenigen

ber britten Älajfe am @nbe be§ fehlten Saferes, fo baß alle

2 Safere J berfelben wieber erwdfeft wirb. SBenn burefe 2lb*

banfung ober burefe iebe anbere Urfacfee in bem 3eitraume

$wifcfeen ber Berfammlung ber ©efefegeber eine« jeben (Staat*
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©teilen erledigt »erben , fo befefet folche proviforifdh bie voll*

jie^enbe SRacht, bi6 bte ©efefegebung ben erlebtgten ©ife wie*

ber befefeen fann.

3) UHemanb fann ©enator werben, wenn er nicht baS

30fte Sabr meiert ^at, neun Safjre lang SBurger ber verek

ntgten etoaten gewefen, unb jur Seit feiner SBahl ein*

wobner be$ ©taatS iß, welcher il;n erwählt ^at

4) Der SSiceprdftbent ber «ereinigten &taatm ift $rdjtbent

beS Senats, er fcat aber fein ©timmredjt, außer * wenn bie

(Stimmen geseilt fm.b,

/ 5) ©er ©enat ernennt feine anberen »eamten, fo tote ei*

nen (Sventualprdftbenten, welker in ber 2Cbroefen^eit beS S3tce=

9>rdftbenten , ober wenn folget bie gunetionen beS Rafften*

ten ber vereinigten &taaUn verrichtet.

6) 2>er ©enat foU allein baS Recht haben , ba* Urthett

auf bie 2Cnflage ber Reprafeutantenfammer ju fallen. SBenn

er in biefer Function banbeln wirb, werben feine 9Äitglteber

bte Enerfennung ihrer Amtspflicht wieberum betätigen. Sßenn

ber 9>rdftbent ber vereinigten (Staaten verflagt worben Ift, fo

wirb ber »orftanb ber Sufiij ben SSorfa führen, ©n 2Cnge*
'

flagter farm nur bureb bie SÄebrheit von jwei 2)rittheilen ber

gegenwärtigen 9Rttglieber verurtheilt werben*

7) Die im $aU ber Änflage gefaßten (Srfenntnijfe haben

feine^ anbere SSäirfung , als ben ttngeflagten feiner SBürbe ju

entfefeen unb ihn unfähig &u erfIdren , irgenb ein mit ©bre

ober SSertrauen beteiligtes, ober ©ehalt bringenbeS TLmt in ben

vereinigten ©taaten &u befleiben; aber bie verurteilte $erfon

fann weiter nach b*n ©efefeen verflogt, unb von ben gewöhn*

liehen Tribunalen verurtheilt unb gejhaft werben.

»ierter Bbfchnttt.

1) Die 3ett
, ber Srt unb baS »erfahren bei ber SBabl

ber Senatoren unb ber Reprdfentanten follen in jebem ©taat

bur$ bie ©efefegebung geregelt werben; aber ber Gongrejü

fann burch ein ©efefe biefe Reglements dnbern ober neue ma-

chen, mit Ausnahme ber £>rtöbejtimmung ber 2Sabl.

2) £er Gongref? wirb (ich weniges idhrlich einmal ver*
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fammeltt, unb wenn biefl fein ©efefe abändert; am etften SRon*

tage be§ 2>ecember3* \.
0 *

günfter Ebfchnitt*

J) 3ebe£ammer foU «Richter fem, berate unb ber

Bnfprüche fetner SRitglieber. .©te 2Rehrjahl einer ieben foU

hinlänglich fein, um ein ®efd)dft abjuhanbeln, aber eine

fleinere 3af)l als jene fann fid) von Sag &u Sag verfanv

mein, unb barf bie abwefenben SRitglieber fingen, ftd) in

bie ©jungen $u begeben, vermJge ber von ieber Äammer

feftgefefeten ©trafen* •
,
-

,

2) Sebe Äammer macht ihre ©efchdftforbmmg, jhaft i^re

SKitglieber wegen unbeifömmlichen S3etragen§ , unb fann burd)

bie SRehrhett von jwei JDrittheilen ein SRitglieb ausließen.

3) Sebe Äajnme» halt ein ^rotocott ihrer SSerathungen,

unb macht folcheS von Seit &u Seit befatytt, mit Ausnahme

beSjenigen , wa$ ihr geheim bleiben &u müjfen fcheineft bürfte.

£>ie verneinenben ober bejahenben ©timmen ber ÜRitgtteber

einer jeben Cammer über irgenb eine grage foHen im $roto*

coli bemerft werben , wenn folcheS ein günftel ber gegenwärti-

gen SDiitglieber verlangt

4) äeme ber beiben Kammern fann wdhrenb ber ßongrefc

fifeungen unb ohne Sujlimmung ber anberen Äammer fich auf

langer aß brei Sage vertagen, ober ihre ©ifcungennach einem

anberen ©ifee, als bem gewöhnlichen verlegen*

©echtier «bfchnttt*

1) £>ie Senatoren unb bie SReprdfentanten empfangen für
.

ihre £>ienfte eine gefefeltch &u bejHmmenbe gntfadbigung, welche

ber ©chafe ber vereinigten ©taaten befahlen wirb* 3n allen

gdtlen , aufjer bem Hochverrat!) , Amtsvergehen unb ber ©tos

rung ber öffentlichen SRuhe, rfonnen fie weber wdhrenb ihrer

©egenwart in ben ©ifeungen, noch auf ber #in= ober SRüä*

reife nach ihrer £eimath verhaftet werben ; auch f°^en tfe nit*

genbS wegen gehaltener SReben ober Meinungen in ihren

refoectiven Kammern ju. irgenb einer Verantwortung gebogen

werben*

2) Äein ©enator ober Steyrafentant fann wdhrenb feiner

' r
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Bmtfyeit ju irgenb einem Xmte im ©ebiete ber vereinigten

(Staaten errod^t werben/ wenn tiefe Stelle wdfyrenb ber ge*

bauten 3eit gefcfyaffen ober beren (Smolumente verbeffert wor*

ben ftnb, äeiner, weiter im ©ebiet ber vereinigten <5taattn

ein limt betreibet, fann SÖKtglieb einer ber beiben ifcammern

fein , fo lange er jene Stelle behalt.

Siebenter Ebfcbnitt

1) 2CHe ©teuerentwürfe muffen guerfl in ber Cammer ber

SReprdfentanten beraten werben, e& fann aber ber Senat, wie

bei anbern ©efefcentwürfen , SBerbefferungen Vorfragen*

2) 3eber wn bem (Senat unb ber SReprdfentanteufammer

gebilligte Entwurf fbQ, etye er ©efefc wirb, bem $rdftbcnten

ber vereinigten Staaten vorgelegt werben \ wenn er tyn billigt,

fo wirb er folgen untertreiben, unb wenn nic^t, fo wirb er

tfyn mit feinen ©egenbemerfungen gurueffc^iefen an bie Jtam*

mer, worin ber ©efefeentwurf feinen Urfprung nabm, welche

biefe S3emerfungen in ifcr SSageSprotocoU aufnehmen unb ben

(gntwurf nochmals beraten wirb* SBenn nacb folc^er Söera*

tfyung jwei drittel ber Cammer fieb für ben Entwurf abermals

auSfprecben , fo wirb fold;er mit ben SSemerfungcn be§ $Prdffc

benten an bie anbere itammer jur abermaligen Jöeratbung ge*

fanbt werben , unb wenn audf> f?ier bie attebrbeit ben Entwurf

bewilligt, fo wirb er ©efefe; aber in folgern gaUe muffen bie

Stimmen ber Kammern mit Sa unb Sftetn erteilt werben,

unb bie Flamen ber bafür unb bagegen Stimmenben foUen

im 9)rotocoll ber beiben Kammern bemerft werben. SBenn in

ben ndebjten fcetyn Sagen, woju bie Sonntage nid&t geregnet

werben, ber ^rdftbent einen ibm jugefanbten ©efefcentwurf

niebt jurüeffebieft, fo foH biefer Entwurf ©efefefraft baben, als

wenn tt)n ber ^rdftbent unterzeichnet bdtte, e$ möcbte benn

ber ßongrefj , inbem er fieb »ertagt, nidjt ber 3urücffenbung

äuvorfommen, benn alSbann fott ber gntwurf niebt ©efefc

werben«

3) 3eber S3efel)l, jebe 9?efolution ober 2Cb(limmung, welcbe

ber (Sinftimmung beiber Kammern bebarf, aufer im 9>unct

ber Vertagung, muß bem $rdfibenten ber vereinigten Staa*

ten vorgelegt, unb vor tyrer SJoUjiebung von ibm genehmigt
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werben. Spat er fold)e verworfen, fo muffen &wri 2>ritt!)eile

ber beiben Kammern, nad) ben bei ben ©efefeentwürfen fejfges

pellten «Regeln , ba$ früher SBefdMene nochmals betätigen.

7L6)Ux 2Cbfd)nitt.

SDer Gongrefj fofl ba§ 9?ed^t haben:

1) (Steuern, Auflage unb Äcctfe aufzuerlegen unb

ergeben $u taffen ; bie öffentlichen ©Bulben bejahen ; für

bie allgemeine SBertbeibigung unb baS allgemeine SSejie ju

forgen; aber 3bUc, Auflagen unb 2tccife müjfen im ©ebiet

ber bereinigten <5taatm gleich fein»

2) ©elb anjuleiben auf ben Ärebit be§ <&taat$>

3) £>en #anbel mit ben fremben Nationen &wifchen ben

einzelnen gretftaaten unb mit ben ©tämmen ber Snbianer &u

leiten»

4) ßtn allgemeines ©efefe für bie 9taruraliftrten unb ein

aßgemeineS ©efefe wegen ber S5anquerottirer &u erlaffen.

5) ©elb &u fragen, beffen unb ber fremben 3Rünjen

SBatyrung, fo wie 2Jtoa£e unb ©ewid)te gu beftimmen.

6) £>te ©träfe ber Verfilmung be§ umlaufenben ©elbeS

unb beS ©taatSpapiergelbeS fefljuflellen.

7) ^oftcomptoire unb ^ofiftrafjen anzulegen.

8) 3u gortfehrttten in 2öiffenfd;aften unb nüfelidjen fünften

ju ermuntern , inbem er auf beftimmte 3eit ben <5d)riftjfellern

unb (Srfmbern ein auSfcbließenbeS SSenufcungSrecht il>rcr ©Trif-

ten unb ihrer ©ntbeefungen einräumt

9) £>ie bem oberften S3unbe6gerid)tSl)ofe untergeorbneten

Tribunale $u errieten»

10) £en (Seeraub, bie Verbred&en auf Kobern üReere unb

bie Vergebungen wiber ba§ 836lferred>t ju betrafen»

11) ifcrieg &u erflären, Äaperbriefe unb SKcpreffalien 5U

verfügen unb Reglements wegen weggenommener ©üter

Söaffer unb ju ßanbe $u erteilen»

12) Armeen anzuwerben unb 5U unterhalten. 2>od) barf

nur auf jwei 3abre baju ©elb bewilligt werben.

13) (Sine (Seemacht ju febaffen unb &u unterhalten.

1 4) £>te Verwaltung ber £anb * unb (Seemacht $u orga*

nijiren.
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15) gut bie 3ufammenberufung ber ganbmitij &u forgen,

um bic ©efefee ber Union ya vollziehen, um2Cufjtdnbe ju un*

terbrücfen unb einfalle $urütfjutreiben.

16) Safür forgen, baß bic pifij organiftrt unb biäri*

plinirt fei, unb über ben Sttyil ber ÜHtlij ju verfugen, welcher

im £)ienft ber vereinigten ®taaUxt gebraust wirb» £>oö) ver«

bleibt ben ©njeljtaaten bie Ernennung ber Dfftcterc unb bie

©orge, bie vom ßongrejj vorgetriebene SRann^ucht auSübm

$u laffen»

17) 2>te au§fd)lie0enbe ©ertchtSbarfett in allen Sailen m
einem nicht über 10 englifebe £Xuabratmeilen großem £>tftrict>

welcher bem Kongreß abgetreten unb von ihm jutn <Sife ber

Regierung angenommen worben, unb gleiches Siecht über alle

angefaufte £>rte, mit&ewiUigungber@efe6gebungbe$©taatö, wo

fie belegen finb, welche jur Anlage von gejhmgen, 9Jlagajinen#

2Crfendlen , Söerffen unb anbern öffentliche tfnjfalten bienen»

18) (gnblicb foU ber Gongrefü ba$ Stecht tyobm, alle

nötige ober jwecfmdfjige ©efefee jur fBoUjiebung ber ihm eins

geräumten 9Jta<bt &u geben , unb alle anbere SWacht auSju*

üben, womit biefe SBerfaffung bie Regierung ber vereinigten

&taaUn, ober einige 3*veige berfelben beauftragt ty&

SReunter Xbfchnitt»

1) £>ie ßtnwanberung ober ßinfübrung folcher $Perfonen,

beren 3ulaffung ben gegenwärtig vorbanbenen <&taattn &wecfc

tndfng feinen bürfte , foll vom (Songreffe vor bem 3af)r 1808

nicht verboten werben bürfen, aber ein 3oH von (ö$ften*

10 £>oflar§ fann für bie $erfon t bie eingeführt wirb , auf*

erlegt werben»

2) £>ie Habeas Corpus sflete barf nur im gaHe eines

EufjianbeS, ober eine§ fernblieben SinfallS, unb tm SSebürf*

nip ber öffentlichen (Sicherheit fuSpenbirt werben.

3) äetn ©efefe , was Semanbem eine 9Met anheftet, ober

mit rücfgdngiger SBirfung , barf publicirt werben»

4) Unb eben fo wenig eine Äopf * ober birecte ©teuer, als

im SSerbdltniß ber in einem früheren 2Cbfd>mtt vorgetriebenen

3dhlung»
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5) ÄHe ÄuSfutyren au$ irgenb einem vereinigten ©taat

foUen völlig joUfrei fein. Äein $afen foll burefc £anbel§*

ober ftSfalifdje Verfügungen vor anbern Reifen einen Vorzug

genießen* 2Me in bie $dfen irgenb eine§ ©njeljfaatS eins

ober auSlaufenben ©djiffe fonnen tatest gezwungen »erben , &ur

<Sntrid>tung ber Abgaben in einen anbern £afen einzulaufen.

6) Äein ©elb foU au$ bem ©djafee genommen werben,

als in golge eine§ ©efefeeS, unb von Seit Seit wirb ein

SBubget ber ©inna$me unb ber tfuSgabe befannt gemalt

werben.

7) Äein SbeBtttel foU von ben vereinigten ®taatm et*

berfelben barf o&ne ©nwifligung beS SongreffeS irgenb ein

©efcfyenf , einen JBortyeil, 2lmt ober SKtel von einem Äonige,

gwrflen / ober fremben ®taatt annehmen.

Sinter Xbfc&nitt

1) «Sein ßmjeljtaat ber Union barf einen SEractat, 83unb

ober SSerbunb eingeben, einen Äaperbtief erteilen , ober Ste

preffalien verfügen, ©elb fdjlagen, ^apiergelb ausgeben,

ober erftären, baß ©Bulben anberS aß in ©olb ober ©Uber

bejafytt »erben f6nnen ; er barf feine 9>erfon anrüchig madjen,

feinem ©efefce rücfwirfenbe Äraft beilegen , feine (SontractSvers

pflidjtung ungültig machen, aud) feinen Ebel erteilen.

2) Äein ©njelftaat barf o^ne ginwiUigung be$ 6on*

greffeS ber ©n* ober BuSfufcr eine 2Cbgabe auferlegen, mit

2fu$natyme beSjenigen, wa8 er jur 83oUjie^ung feiner 3n*

fpectionSgefefee burdjauS bebarf. ©a8 reine ^robuet aller

(Sin * unb EuSfufyrabgaben muß &ur 2)i§pofitton ber UnionSs

caffc gejlellt werben. SebeS folge* ©efefe if* ber «Revifton

unb 2Cufftd^t be§ GongrefTeS unterworfen. %\xd) barf fein

®taat o^ne (Srlaubniß be8 GongreffeS SEonnengelb ergeben,

Gruppen ober Ärieg§f$tffe in griebenSjeiten unterhalten , Xxat-

taten ober Unionen mit einem anbern vereinigten ©taat, ober

einem gremben eingeben, ober fidj> in einen Ärieg einlaffen,

als im galle einrüefenber getnbe, ober einer bringenben, feine

Verzögerung geftattenben ©efatyr. . .
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3»eitec TtxtittU

<S t jt e r **f * n i 1 1,

1) 25er 9>rdffbent ber Bereinigten Staaten wirb mit ber

tjoHäiebenben 9ttarf)t beauftragt, befleibet fein 2Cmt wdhrenb

wer 3ahre. ©eine unb beS SSiceprdfibenten SBahl für gleite

Seit follen folgenber ©effalt ftatt ffnben.

2) Seber Statt ernennt na* SBorfchrift ber ©efefcgebung

eben fo tnele 2Bdh*er, als ber Staat Senatoren unb Styprd*

fentanten jum ßongreffe beputirt, aber fein (Senator ober

SReprdfentant ober irgenb ein befolbeter ober uhbefolbeter Sßt*

amter ber r>eretniaten (Staaten barf *um SGBdbler ernannt

»erben.

3) £)ie SGBdhler berfammeln ffch in tr)reit refpeetwen Staa*

ten, unb geben $wei 3nbwibuen ir)rc Stimme/ t»on benen

wenigffenS ber eine nicht in ihrem Staate wohnen barf. Sie

nehmen eine ßiffe aller ber 9>erfonen auf, bie eine Stimme

erhalten haben , welche Stjle fie unterzeichnen unb beglaubigen,

unb folche loerftegelt an ben Stfc ber Regierung ber üereimgs

ten Staaten unter ber 2(breffe beS SenatSprdffbenten übers

fenben, welker in ©egenwart be§ Senate unb ber Cammer

ber SReprdfentanten alle SBefcheinigungen eroffnen, unb bie

Stimmen jaulen wirb, derjenige, welker bie metjten Stirn*

inen jdblt, wirb sprdffbent Söenn biefe 3ahl bie SDie^r^eit

ber SBdbler bilbet, wenn Mehrere folche SRajoritdt erlangt

haben, unb wenn jwei, ober eine größere 3ahl/ bie nämliche

Quantität ber Stimmen ehielten, fo erwählt unter folgen

bie Jtammer ber SReprdfentanten einen jum ^rdfibenten. SBenn

feiner biefe SRehrheit vereinigt f)at, fo nimmt bie Cammer
aus ben fünf $Perfonen, welche bie meiffen Stimmen hatten,

ben 9>rdftbenten burch 3Baf)l, aber bei folcher werben bie

Stimmen nach ben <Staattn gejagt, benn bie fdmmtlichen 9te

^rdfentanten etneS StaalS haben nur eine Stimme. £)ie SKeyrd*

fentanten t>on jwei £)ritthetlen ber Staaten muffen gegenwärtig

fein, unb bie Mehrheit biefer <Staatm iff jur gültigen Söahl

unumgänglich nothwenbig. 3n jebem galle ijl berjenige, wel*

eher nach &em ^rdjtbenten bie meifien Stimmen i)at, SSice?
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prdftbent. $aben jwei ober mehrere Gtanbibaten gleichviel

Stimmen, fo wdtylt ber ©enat unter folgen ben 58iceprdß*

benten.

4) ©er Songreß fann bie Seit ber ^Bereinigung ber 3Bdb«

ler unb ben Sag bejtimmen, an welchem fie tyre (Stimmen

abgeben foHen, unb bie 2Bar)l in allen SBunbeSftaaten (tatt

ftnbet

5) Jteine anbere $erfon, als ein in ben vereinigten grei*

floaten geborner 33ürger, ober ber SSürger war, als biefe

SBerfaffuitg gegeben würbe, !ann jum ^rdfibenten gewdbft

werben, autb muß er baS 35(le 3al)r erreicht; unb 14 Safere

in ben vereinigten <&taatm gewohnt feaben*

6) (Sollte ber ^rdftbent fetner Stürbe entfefct werben, ober

im gall feines SobeS, ber 2lbbanhmg, ober ber Unfdf)igfeir, feine

2CmtSverrtd)tungen unb Siebten ju erfüllen, wirb pe bem Sßice*

prdftbenten anvertrauet 2)er Kongreß fann bureb ein ©efefc

im gall ber 2lbfefeung, beS SEobeS, ber tfbbanfung ober ber

Unfdfeigfeit, fowofel beS 9>rdftbenten, als beS $8iceprdftbenten,

fceflimmen, welker öffentliche SSeamte in folgen Sailen bie

9>rdfibentfd)aft verwalten foU, bis bie Urfacfee ber Unfafeigfeit

gehoben, ober ein neuer sprdfibent gewählt worben i|L

7) Der 9>rdftbent erfedlt für feine £>ien(te ii^bejiimmten

griffen eine (Sntfcbdbigilng , weld>e wdferenb feiner flmtSfüb*

rung webet erbofet, nodj erniebrigt werben fanm Södbrenb

foleber Seit fann er fein anbereS (Stnfommen, weber von ben

vereinigten, nod) von ben einzelnen <&taatm erbaften*

8) 8Sor bem Antritt feiner SBürbe leijlet er folgenben <§ib

:

9) »3$ fd)w6re ober befrdftige feierlicb, bafji icb treu baS

3Cmt eines SPrdftbenten ber vereinigten (Staaten verwalten,

unb alle meine (Sorgfalt anwenben werbe, bie SSerfaffung

ber vereinigten <5taaUn ju erfealten , ju befefeufeen unb ju ver=

tfeeibigen.«

Sweiter 2Cbfcr)nitt

1) ©er $>rdftbent foll bie ßanb- unb (Seemacht ber ver=

einigten (Staaten, unb ber SKilij ber verriebenen Staaten,

wenn fie gMäictbdtigen SBaffenbienjt berufen worben tft* als

£>berbaupt befehligen* dt fann bie fcferiftlicfee Meinung beS

16
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er|ten Beamten in jeber »oH&iebungSbebörbe bet ©efcfee ver*

longen, über jeben $unct ibre§ amtlichen JtreifeS, aucfy wegen

aller wiber bie ©efefee beS Staats begangenen SBerbrecben eine

SBerminberung ber ©träfe , ober bie S3egnabtgung au$fprecben,

auger in ben gdllen , wo bie SReprdfentanten Semanben ver*

flagt baben.

2) Er fann Sractate fliegen mit SRatf) unb Einwilligung

be§ ©enatS, inbem | bejfelben, welche gegenwärtig ftnb,

folcbe erteilen ; er ernennt mit bem 9?atb unb ber 3ufftm*

mung beS ©enat§ bie SBotfcbafter , anbere ©efanbte unb bic

EonfulS, bie Siebter beS bW«t 83unbe§gerid)tS unb alle an*

bere ^Beamte ber vereinigten ©taaten, für beren Ernennung

fonft ntcbtS in tiefer SSerfaffung fejlgefefet worben tjt, ober,

bie bureb ein ©efefe ernannt worben ftnb. £)ocb fann ber

Gongreß bureb ein ©efefe bie Emennungen ber Unterbeamten

bem $rdfibenten allein, ben ®ericbt$b&fen ober ben SBorftdn*

ben ber ©efdjdftäfreife Übertragern

3) »er J>rdftbent bat bie 9Racbt, alle erlebigte ©teilen

wdbrenb ber ©enat feine ©jungen bdlt, proviforifdb &u be*

fefeen, inbeß erlogen tiefe Ernennungen mit bem ©bluffe

ber ndc^ften ©tfeung*
*

* 7 Dritter Xbfättitt

1) fiSon 3eit ju 3eit giebt ber $)rdfibent bem Eongreß

SBericbt über ben Suftanb ber Union , unb empfiehlt feiner Er*

wdgung bie tbm am notbwenbigjlen unb jwetfmdfjigften fdjei*

nenben Maßregeln* Er fann bei aufjerorbentlicben §öeran£af*

fungen bie beiben Kammern jufammen berufen, ober eine ber*

felben; unb im gaH ber jwifeben beiben abweidjenben 9Ret*

nung über bie Seit ibrer Vertagung, fann er felbft bie Seit

ber Vertagung bejtimmen* Er empfangt bie SBotfcbafrer unb

anbere offentlidje 9Jfmifter, waebt, baß bie ©efefce treu voll*

' ^gen werben, unb erteilt allen ^Beamten ber vereinigten

Staaten Stallungen*
, «

SSterter Ebfcfcnitt.

©er $rdftbent, SSiceprdfibent, unb alle Sivübeamten fön*

nen von t'bren Remtern abgefegt werben, tvemt^fte in golge

Digitized by Google



* 1

— 243 —
einer 3nflage be$ Hochverrate, ber IBergeubung beft 6ffmt*

liefen ©cbafeeS, ober wegen anberer großen Stabre^en unb

Übeln {Betragen* falber überwiefen worben fwfc ,

» » »• .«.««*' .9 . . . . j. j ;
i

'
• ©rittet 3frtif et

6 r (l e je 2C b f # n i t t
' 1/

®ie gerichtliche Stacht ber Dereinigten <5taattn wirb einem

b&cbjten ©eriebte unb anberen Üntergertcbten anvertrauet, welche

ber Songreg von 3eit ju Seit bilben unb anorbnen/fann.

Hb biefe dichter behalten ihre Remter fo lange,, alfrffc fu*

gut betragen, unb empfangen für u>re SMenfte in. beftimmten

griffen ein ©ehalt, welches, fb,lange fte tyt 2£mt verwalten,

nicht verminbert werben fann.

S»ntcr»f«nttt v . , .

J(

1) 2>ie - gerichtliche ÜRacht ctjlrecft ftdt> muffen burch bie

©efefce unb bureb bie ÜBiüigfeit\%a entfdjeibenfcea fhöceffen,

welche unter ber ©eridjtSbprfett biefer &erfafiim£>:ber>®efefee

ber vereinigten ©taaten, unb ber unter ifcer 2Cwtorttdt ge=

fcbloffenen ober noch ju fcbliefjenben SEractate entheben mögen,

über alle ?>roceffe ber SBotfcbafter, anberer öffentlichen ©efanb*

ten unb GonfulS, über alle 2lbmiralität§s unb 9ftarinefacbertf

über alle ^roceffe, worin bie vereinigten Staaten eine ^)artr)ct

bilben, in ben <5trettigfeiten jwifeben jwet ober mehreren ber

verbünbeten Staaten, &wifchen,einem @ta«t unb rben bürgern

eines anberen <g>taot$, &u>if<fcft. Aen ^Bürgern verfebiebener

(Staaten, jwifeben ben ^Bürgern cc§ namlt et} en <E>taat$ , mld)c

fianb tu 2lnft>rucb nehmen, in.golge ber von. ^erfd&j^b^im

©taaten erlangten ©nweifung* Mftb jwifeben einem €pt$at unb

feinen ^Bürgern, unb ben fremben ©taaten, ^Bürgern unb

Untertanen.

2) 3n allen sprocefTen, welche SBotfc^after unb anberc

öffentliche ©efanbte ober GonfulS betreffen , unb in ben tyxo?

ceffen , worin ein (Staat g>artr)et ijl , ijt ber Dberfle ©ericbtS*

bof bie richterliche £brtgfeit. 3n allen übrigen oben erwähn*

ten gdllen ifi ba$ ßberjle ©eric^t bie tfppellatiojtfjnftanj, fo*

16*
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wofjt trt ©ejte^ung be$ ©efefetf , al$ bet JEf>atfa<r;e, rhh ben

tom ßongrefj auSgefyenben 2Cu8nafynen unb Siegulirungen.

3) £a$ Urteil in allen SSerbre^en , aufgenommen , wenn

bie Cammer ber SReprdfentanten als .Klägerin aufgetreten ift,

fallen bie ©eföwornem 2>iefe$ Urtyetl finbet fiatt, ba, wo

ba§ SBerbredjjen begangen werben tjtj wenn aber baffelbe in

feinem ber <5taatm begangen würbe, fo wirb ba§ Urteil ba

gefaßt, wo e$ ber Gongrefj feurty ein ©efefe bejtimmen wirb»

Dritter ^bfc^nitt

1) ©et Spotymatl) wibet tue bereinigten GStaattn bejW&t

bfof barin, bafi man gegen foldje bie SBaffen ergreift, ober

fid) burd> ben geinben geleitete Jpülfe unb Söeiftonb mit fol*

cfyen Derbinbefc #liemanb foll .be§ £od)&erratf)$ überwiefen er*

Hart werben, e$ fei benn bur$ ba$ Seugniß zweier 3eugen

über bie nämli^e 3tyatfad&e, ober wenn ber Engeflagte ftd?

t>or ©ertd&t be§ £otf)oerrat(>$ felbfl fdjulbig erflart \)at

;©er rKongreß fann bte ©träfe beS §oä)Mttati)& be*

ftimmen; abtt;;biefe$ SBerbre^en wirft feine Sttafel auf bie

<£f)tt bir Söfotöfreunbfc t unb eö folgt barauf aud) feine ©üter*

Wpcationf w*nn bie UeberweifUng nic^t beim fieben be*

3» jebeth toeiritgteh etoatt fofi man ben 6ffettftidE>cn Äcten

unb bem gericfytlidjen f)roceftoerfaf>ren \>oUeö Surrauen unb
'

Döllen ©tauben gewähren , aud) fann ber dongref? burd) all=

gemeine ©efefee bie S3ewei*frdft biefer 2Cctm unb bk bamit

»erbunbenen 2Birfungen beflimmem

Sweitet Sbfc&nitt

1) £fc Singet eine* jeben ©taatS &abert «in Ölet&t ju

allen Privilegien unb grei&eiten aud) in bäi «nberen ©njel*

jtaaten be* »unbeS*

2) ©n in einem Staat be$ ©unbeS gewiffer ©erbrechen

falber angeKagter ©nwo&ner, ber äu$ ber £aft entwichen
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ift/ unb in euiem anbeten SBunbeSfiaat angetroffen wirb, foU

auf Sfaqutfttion ber wUjiebenben 3Ra$t beS <&taat$, worauf

er entflogen Ift , ergriffen unb bem <&taat f au$ bem es ent*

wichen ifl, wieber ausgeliefert werben*

3) Seber &u einem SMenji ober einer Arbeit na$ ben ®e*

fefcen beS Staats 83erpfUd)teter, ber in einen anbern Staat

entflogen ijt, tnufi auf Verlangen beS SBeret&tigten wrfcafiet .

unb jifrücfgeltefert werben.

Dritter Äbfc&nitt

1) Der Gongrefj fann neue Staaten in bie Union auf*

nehmen, aber fein neuer <5taat foH errietet ober gebilbei

werben im ©ebiete eine$ anberen Staats ; aucfy foU fein neuer

^taat au§ ' ber ^Bereinigung t?on jwei ober mehreren <5taaUn

ob$r einiger Steile eines <&taat$ obne bie Sufiimmung ber

©cfefcgebung ber intereffirten Staaten unb be$ (SongreffeS g^
biiptt werben«

2) Der ßongreg foU bie SRad&t baben, über baS ©ebiet

unb anber^ ©gentium b« Union &u btSponiren, unb beS#

falls baS Swecfmagige verfuge , jebocb foü biefes 9?ed)i

ntcbt ausgelegt werben in einept ben [Renten ber Union pber

ber ©meljtaaten nachteiligen Sirou

fBierter Äbfd&nitt. ~

Die vereinigten Staaten gewahren alten Staaten ber

Union eine republifanifcfye StegierungSform , unb beftyüfeen

einen jeben (Smjeljtaat wiber jeben fremben ©nfaU unb

wiber innere ©ewalttbätigfeit auf 2Cnfud)en ber ©efefcgebung

ober ber »oUjiebenben ©ewalt, wenn erjtere ntd&t aufammen*

berufen werben fann. .

gunfter 2(rtifel. .
>

Der SongrefJ wirb jebeSmal , wenn jwei Drittel ber bei-

ben Kammern ef trotzig ftnben , SSerbefferungen biefer Gon«

flttutton wrfdjlagen , ober er wirb auf ©erlangen ber ©efefc«

gebungen ber toerfdjiebenen Staaten einen Som>ent berufen,

um »erbejferungen ttorjufölagen^ wtfcbe in beiben SaUe« «*
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jeber MMftyt öl* Styetle tiefet IBerfoffung gelten folten,

wenn fte von brei Viertel ber ©efefegebungen , obei von brei

SBtertel ber GEonvente, roelrfje im <Sd?oo£e eineS jeben (Staats

gebtlbet worben ftnb, genehmigt fein werben, ie nacfcbem bie

eine obet bie anbete %x\ ber Statiflcation vom GongrejTe vor*

getrieben worben ift; nur muß feine vor bem Sa^t 1808

getroffene 83erbefferung auf irgenb eine 2Crt bie ©aufeln beS

neunten ttbfdjnittö - be$ erften Ertifel* ©erleben, äucfc fein

(Staat ohne feine einwiUigung feiner (Stimme im (Senat be*

raubt werben.

©elfter ÄrttfeL

1) tftte von bet gegenwärtigen SSerfaffung eingegangene

<Sd)itlben unb ^Verpflichtungen follen in $mftyt ber Union

unter ber jefeigen SSerfajfung eben fo gültig fein , aß unter ber

früheren Gonfoberattotu

. 2) ©iefe SBerfaffung unb bie in beren golge gegebenen ©e*

fcfee unb alle unter 2Cuctoritdt ber Union gefchtoffene ober ju

fchliefjenbe ^ractate follen ba$ f)b$fU ©cfefe be$ £anbe£ btU

bem Sie dichter eines jeben ©taaß finb verpflichtet , ftd>

barnach ju rieten , wenn auch in ben ©efefcen ober in ber

SSerfaffung eine$ (Sinjeljlaaß ein SBiberfpruch mit biefem h<>$*

ften ©efefee fich fdnbc ... ,

3) Dit oben erwähnten (Senatoren unb SReprdfentanten,

bie SKitglieber ber ©efefegebungen ber einzelnen &taattn unb

alle SSeamte ber vottjiehenben unb gerichtlichen SRacht, fowohl

ber vereinigten aß ber (Sinjelflaaten follen föulbig fein , bie

Äufredjterhaltung biefer SSerfaffung burch (£tb ober ^Bejahung

ju befrdftigen, aber niemaß foU bie Äeiflung ^ineS religiofen

(SibeS eine SBebingung fein , unter welker man nur eine gunc*

tion ober ein öffentliches 2Cmt unter bet Suctorttdt ber Der«

einigten (Staaten verwalten barf. .

Siebenter 3Cttifel.

1) Sie von ben Konventen von neun (Staaten gegebene

SRatiffrationtfoU hiroreichenb fein, um biefe Söerfaffung jwk
ftyn ben ©taaten, welche fie tatificirt faten, einjufü^reid.

1
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2) ©egeben im Sonbent mit einftimmiger ©nwifflgung bet

gegenwärtigen Staaten am 17ten SEage be§ Septembers im
Sa^re be$ £errn 1787 unb bem 12te ber Unabbdngigfeit ber

Deretmgten (Staaten. 3um 3eugnif beffen, ^aben wir unferc

tarnen unterzeichnet*

©eorge* Sßafhtngton,
$rÄ|tb*ni unb SDeputfctcr von ©frßmieit.

/

• * •

93er6efferungetu
(Srjler tfrtüel.

©er ßongrefl barf burch fein ©efefe eine «Religion einfub*

ren , ober verbieten , aud) nicht bie greibeit beS SBortS ober ber

treffe einfehrdnfen, unb eben fo wenig baS Dfecbt beS SSolfeS

angreifen , ftcb ruhig &u aerfammeln unb SBittfcbriften ber 9te

gierung $ur Ebjiellung feiner Söefcbwerben ju entwerfen»
*

Sweiter tfrtifel.

Da eine wobt biSciplinirte SSÄilij jur Sicbcrbeit eme$ freien

Staats notbig ift, fo fann man baS fRctyt beS SBotfS, SBaf«

fen &u bebaiten unb &u tragen, nicht einfehrdnfen.
•.

Dritter tfrtifel.

Äein Solbat foU in griebenSjetten in ein £au$ obne (Sin*

wiUigung beS ©gentbumerS einquartirt werben, unb aueb im

Kriege nur in ber Ert, wie e§ gefefelich »orgefc^rieben worben.

Vierter 2Crtifel.

2>aS Siecht ber SSürger, Sicherheit ihrer $erfon, ihrer

Rapiere unb Effecten ju geniefüen, ohne $au$fuchungen unb

wrnunftwibrige tfrrefle, barf nicht beriefet werben* (Sin #aftS*

befebl barf nur unter gegrunbetem S3erbad)t, welcher eiblich

ober bejabenb t>on einem iftaebfuebenben befrdftiget worben,

erlaffen werben; auch »ufl ftiUfa SSefebl bie genaue Tin*

gäbe beS JDrtS, wo eine Sftacbfucbung gegeben fott unb bet

ju verbaftenben ^erfonen enthalten.

Di
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günfter Ärtifel,

«Riemanb tft fcbulbtg, über eine auf £obe$j!rafe ober ©b***

Beraubung genutete tfnflage ftcb &u erfldren, wenn fte md)t

von ber großen 3un> ausgebt, mit 2Cu§nabme ber SSerbrecben,

weld?e wm ©njelnen begangen worben ftnb , wetcbe ber £anb*

unb ©eemacfyt ober ber &um actteen £)ienjt berufenen SJttilij

im Kriege ober bei öffentlicher ©efabr angeboren, #ucb fann bie

ndmttd)e $erfon ntcbt jweimal wegen be$ ndmlicben SBerbrecbenS

einem ibr fceben ober ibre ©lieber gefdbrbenbem ^roceffe uns

terworfen werben» Sn feinem peinltcben g>roccffc barf ber 2Cn*

gefragte gezwungen werben, 3eugniß wiber jt<# felbft abjule*

gen unb barf nur nacb einem regelmäßigen 9>roceft>erfabren

feines Sebent, feiner greibeit unb feines ©gentbumS beraubt

werben» .Stein ^rwateigentbum barf obne geregte (SntfcbdbU

gung bem 6ffentlicben 2>ienft jugewiefen werbent
* i

/

©elfter Ärtifel,

3n jebem peinlicfjen ^roceffe genießt ber tfngeflagte baS

Sftecbt, fcbnell unb öffentticb burcb eine unpartbeiifdje 3urt) beS

<5taat$ unb be$ ®ijtrict$, worin ba§ SSerbredjen begangen

worben, unb befTeit ©rdnjen burcb ein ©efefe früher benimmt

worben finb, gerietet ju werben» <Sr foU t>on ber ftatur unb

t>on ben SBeweggrimben ber tfnflage unterließet unb mit ben

ibn belajlenben 3eugen confrontirt werben 5 er foU bie tbm
etwa günjligen 3eugen tternebmen laffen f&nnen, unb einen

jöeiftanb ju feiner Sertbeibigung erbalten»

Siebenter Ärtifel,

3n ben sproceffea, weldje nacb bem gemeinen 9fred)t em>

febieben werben, wirb ba6 (Srfenntniß ber 3urt) beibehalten,

fobalb ber 2Bertb ber fheittgen ©egeujldnbe jwanjig Dollars

uberfteigt, unb ein burcb eine 3urp abgeurteilter $roceß foU

nur in ©emdßbeit be$ gemeinen fRttytä ber abermaligen Un«

terfuebung &or einem anberen ©ert^t^bofe ber vereinigten ©taa*

ten unterworfen
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Wart fofl webet übertriebene SBürgfcfyaften , nad^ überfcfe*

bene ©elbftrafen , ober graufame unb ungewöhnliche *Be|ha*

fiingen vergangen,

Sieunter Ärttfel

Die in biefer ßonfiitution erwähnten bejlimmfen fRzfytt

bürfen mty fo aufgelegt werben, baß baburch anbere bem

Sßoife oorbehaltene Siecke ausgeholfen ober geminbert wer*

benfollten.

3e^nter Ärttfel,

Die ber Union burch bie SSerfajfung nicht beigelegten fechte,

ober biejenigen, welche ftc ben <&taatm felbjt ausüben nicht

unterfagt, werben ben refpettioen <5taaUn ober bem SSotfe

vorbehalten.

Ctlfter «rtifel.

Di* gerichtliche Wlaty ber vereinigten <5taatm foH nicht

fo organifirt werben, baß fle ftch burch Auslegung auf jeben

9)roceß erjtrecfen fönnte, welker wiber einen ber <&taatm burch

bie 33ürger eineS anberen Staats ober burch bie ^Bürger pber

Untertanen eines fremben <5taat$ angefangen worben ijt

Swolfter Erttfel.

1) Die SBdfyler oerfammtfn ftch in ihren refpeetioen ©faa*

ten unb jtimmen für bie Ernennung beS ^rdfibenten ober Ste

ceprdfibenten , von benen wenigjtenS einer nicht bie nämliche

sprovinj mit ihnen bewohnen barf. 3n ihren (Stimmzetteln be=

zeichnen fte genau ben ^Prdfibenten unb ben Sötceprdftbenten.

Die SBdbler machen barau§ genaue ßiflen ber &ur ^rdftbentur

ober SSiceprdftbentur bejlimmten 9>erfonen unb ber (Stimmen*

jabl für jebem Diefe ßijfen unterzeichnen , bejtegeln unb cer*

tificiren fie , unb rieten fie an ben ©enatfyrdfibenten im ©ifce

ber Regierung* Diefer öffnet alle beSfallS eingegangene

3ufertbungen in ©egenwart beiber Kammern unb bie ©tim*

men werben gestylt. Die 3>erfon , welche bie größte Saty ber
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i Stimmen jur 3>rdjtbentur entfjdlt, wirb 9>rdjtbent, wenn fie

bie üKc^r^cit aller vereinigten 3Bdf)ler entölt, unb wenn feine

^Perfon tiefe 2Rebrf>eit erlangt fyat, fo wd&lt bie Cammer ber

Sieprdfcntanten unter ben bret Äanbibaten , welche bte metften

Stimmen erlangt tyaben , ben 9>rdjtbenten bur$ ba$ Scroti*

nium; aber in biefer ^rdftbentenwabl werben bte ©thronen

nad) Staaten gejagt, ba bte SReprdfentatton eineS &taat$ nur

eine Stimme \)aU (Sin 3ttitglieb ober 5wet Drittel ber 9Hit*

glieber eine§ einzelnen <5taat$ muffen bei fold&er 2Babl anwe*

fenb fein, unb bte ÜRe&r&eit aller Staaten ifl $u biefer 2Ba&l

notfywenbig* Sollte bte Äammer ber Sfaprdfentanten ben 9>rd*

fibenten nicht trafen, wenn bte äöafjl an foicpe gelangt ifl,

fo wirb ber SBiceprdfibent 9)rdfibent, wie im gaüe be$ 5Eobe$

ober anberer conftitutioneller Unfdtyigfeit be$ ^rdftbenten*

2) Die f)erfon, welche bie meinen SStcelprdftbenturjlimmen

für fid> bat, wirb SSiceprdftbent, wenn bie für fie ftimmenbe

3at)l bie SDtebrfceit aller 9&d$lcr bilbet; unb wenn Stöemanb

' biefe 9Rebrf)eit erlangt tyat, fo wd&lt ber Senat ben SSiceprd*

fibenten auS ben jwei Äanbibaten , welche bie meiften Stirn*

men baben. Sie ©egenwart wn jwei Drittbeil ber Senatoren

unb bte 3flefyrbeit fcer ganjen 3abl ftnb %\x biefer BBaty nofyig.

3) .Reine jutn 9>rdftbenten t>erfaffung§md§ig unfähige $er«

fon ijl gut SBürbe eines SBiceprdftbenten wdblbar.

B. ©ie Söetfafliinfl teg Staate »Ott SRetogrof

.

S5oU (Srfenntticbfeit gegen bie göttliche ©nabe, welche un&

bie 5Babl unfrer Regierung erlaubte, fyaben wir, ba$ 83olf von

9tewporf , bie gegenwärtige SSerfaffung fejtgeflellt.

ßrjter JttttfeL

1) Die ©efefcgebenbe 9»acfct bei ®taat& wirb einem 6»
nat unb einer SReprdfentantenfammer anvertrauet.

. 2) Der Senat befielt au$ jwei unb breigig SRitgliebern,

,
welche für vier 3a$re au§ ben ©runbeigenfyümem erwählt
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werten. Die SSerfommlung ber Steprdfentmtten fcat fcunbert

ac^t unb jwan&ig SWitglieber, welche jd^rltc^> einer neuen äöa&l

unterworfen werben*

3) 3n betben Kammern entföeibet bie abfolute m\)t\)t\t

Sebe berfelben bittet tyre eigene ©efdjdftSotbnung , verificirt

bie Vollmachten tyrer 9Ritglieber unb ernennt itjre Beamten.

Der @enat rodelt ftdj einen 9>rdftbenten für ben galt , baf*

ber 83icettattl?alter ben SBorjtfc nic^t fü&rt, ober baö Hmt beS

©tott&attcr« verwaltet

4) Sebe Äammer &dtt ein ©ifcungSprotocoU, weld>e$gan$

abgebrueft wirb, wenn e$ nicfyt notywenbig ijt, baß ein^etl

geheim gehalten wirb.

Die ©i&ungen fmb öffentlich, fte f6nnen jebodfr im atlge*

meinen Sntereffe aud) bei versoffenen ft&üren gehalten wer*

ben. £tyne 3uftimmung ber anberen Kammern fann ftd^> feine

Cammer langer al$ auf gwei $age vertagen.

5) Der <5taat tfcettt fid> in acfyt fogenannte ©enaforiaU

bijiricte, beren jeber vier (Senatoren wdf)lt.

©obalb ber ©enat na$ ben erften SBa&len, in golge bie

fer SSerfajfung, fid> verfammeln wirb, fo fyettt er ft$ in vier

klaffen. Sebe berfelben befielt au§ adjt Senatoren, fo baf

f$ in jeber Stoffe ein (Senator au3 jebem Diftrtct befmbet.

Diefe klaffen fyaben bie Hummern 1. 2. 3. 4.

Die ©ifee ber erjlen klaffe werben am (Snbe beS erjten

SafyreS erlebigt, biejenigen ber ^weiten am (5nbe be$ ^weiten

SafyreS , biejenigen ber britten am Snbe beS britten 3af)re3, unb

biejenigen ber vierten am @nbe be$ vierten 3al;reS. 2luf foldje

2Crt wirb jährlich in iebera ©enatorialbijfrtct ein ©enator er*

wdfjlt*

6) Die 3a^tung ber ©nwo^ner be§ <5taat$ gefdjiefyt im

Safyre 1825 unter ber Rettung ber volljiefjenben üHacbt, unb

fmbet fünftig aUe jebn Sab« flatt.

3n jeber auf eine SSolBjd^lung folgenben ©ifeung benimmt

ber ©efefegeber von neuem bie ©rangen ber Diftricte, bamtt

jeber Dijfrict eine möglich gleite SSevölferung b^ben möge.

Die gremben , bie Ermen unb bte ntctjt $ur ©teuer angefefeten

garbigen werben nid)t mitgejdblt. Die ©rdnjen ber Dijfrtcte

fonnen nur in ben weiter befiimmten 3citrdumen verdnbert .

V
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werben. Seber ©enatorialbiltrict bat ein gesoffene* ©ebtet

unb wirb ntd)t nach ©raffd^aften abgeheilt

7) 2>ie ©raffdjaften erwägen bie Repräsentanten, mbem
jiebe ©raffdjaft nach ihrer 33olf*menge eine 3a^t SDeputirte

ernennt, wobei man auf bie feine 3>aren bejahlenben Stents

ben, 2£rmen unb Sarbig en feine Rücfficht nimmt. 3n ber

©ifeung nad; fcer 3al)lung befttmmt bie ©efefegebung bie 3at>t

ber »on jeber ©raffchaft ju beputirenben Reprdfentanten ; biefr

bleibt bi§ &ur nddjften 3dbto«g uwerdnbert. 3ebc ber alten

befonberS organifirten ©raffchaften beputirt einen Reprdfentan*

ten. Man wirb feine neue ©raffchaften bilbcn, bis ihnen

ihre SBolfSmenge bie #bfenbung eines Sfeprdfentanten gemattet.

8) SBeibe Kammern 1)abm eine gleiche Snitiattee wegen

aller ©efefebillS. £>te in einer Äammer angenommene SBitt

fann in ber anbern tjerbeffert werben.

9) £ie 9)titglieber ber ©efefegebung erhalten oft ©ehalt

eine gefefclich bejiimmte unb au3 ber ©taatöfaffe $u bejablenbe

©umme. £a§ ben SBelang be$ ©ehaltS uermehrenbe ©efeft

fann erft im Sahre, nachbem eS gegeben worben, Söirfung ha*

ben, auch barf biefeS ©ehalt nicht brei £)ollar§ übersteigen. *

10) jCein ^ttglteb beiber Kammern fann, fo lange er bie8

tft, burd) ben Statthalter , ben Senat ober bie ©efefegebimg

ju einem Gteil s<Staat§amt ernannt «werben.

1 1 ) 3n feiner ber Kammern barf ein SÜtftglieb be$ Gon*

greffeS, ober ein ritterlicher, ober ein Stölitairbeamter ber Union

feinen Sifc nehmen. SQ&enn ein 9Äitglieb ber ©efefegebung in

ben Kongreß, ober fonft &u einem Steil s ober ÜÄilttatramt ber

Union berufen wirb, unb er biefen Ruf annimmt, fo wirb

baburch fein ©6 in ber StaatSgefefcgebung erlebtgt.

12) Sebe S3iU, welche bie Ratification be$ <5taat$ unb

ber Cammer ber Reprdfentanten erlangt l)at, mufj, ehe fie ®e*

fefe wirb, bem Statthalter vorgelegt werben, Sanctionirt fol*

eher bie SSill, fo unterzeichnet er foIdt>e; wenn er fie abermtfc

billigt, fo fehieft er fie mit feinen SBemerfungen an bie folche

guerfl toorfchlagenbe Cammer juruef. SDtefe tragt nun bie

SBeigerungägrunbe beS Statthalter^ in ihr 3>rotocoll ein, unb

fchreitet ju einer neuen Unterfuchung. SSenn barauf $wet ©rtt*

theite ber gegenwärtigen 9Äitglieber fich &u ©unjien ber JöiU
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ttflaten* fr tobti tie SSill mit ben entwürfen be§ ©taft^U

terS an bte anbete Cammer gefetyieft, welctye ebenfalls bie 33e*

tat^ung über foletye erneuert, unb wenn: jwet 2>ritttyeile ber

gegenwärtigen Sttitglteber foletye bennoety- billigen, fo wirb fie

©efefe; aber in foletyem Salle wirb über ja unb nein gejKmmt,

unb jebe ttbjlimmung protocollirt — SÖenn bte bem ©tatt*

kalter ^ugcfd^idftc $öill t>on itym nietyt binnen 10 Sagen jus

tücfgefetyieft wirb/ wobei ber ©onntag nietyt geregnet wirb, fo

erlangt fte auety bei fetylenber Unterjeictynung beS <5tattf)alttx9

©efefefraft, wenn ntd?t binnen biefen 10 Sagen ber gefefege*

benbe Mvptt fiety vertaget ; benn in folgern galle gilt bie SßiU

nietyt metyr. «.....
13) ©elbjl bie SJlagijlrate, welche, fo tätige man mit ityrem .

^Betragen aufrieben ijt, ityr %mt verwalten bürfen, f&nnert

burety einen gemeinfctyaftlictyen SSefctyluß beiber Kammern abge*

banft werben, aber e§ müffen jwei ©titttyeile aller SRepräfen*

tauten Unb bie Sfctyrtyett ber ©enatsmitglieber ityre 3ujtimmung

erteilt tyabem

' 14) S)aS ipoXttifdE>c Satyr beginnet mit 1* Sänuar, unb am
etften ©ienftag biefeS Monats muß flety ber gefefcgebenbe &6r*

per üerfammeln, wenn nietyt etwa ein ©efefe einen anbern

Sag benimmt* ! « •
-

15) £>te SBatylen be$ 6tot$aBttt, »icejtatttyaltetS , ber

Senatoren unb ber 9?eprdfentanten fangen am erjien SRontag

be$ SRouemberS 1822 am 20le felgenbe Sßatylen finben fünf«

äg ungefähr um bie nämlietye Seit im Setober ober Sfawember

fiatt, wie bieß bie ©efefcgebung beftimmen wirb.

16) £)er Statthalter/ ber a3icejtafttyalter, bie (Senatoren

unb bie SReprdfentanten , welche juerft in golge biefer SBerfaf*

fuflg erwdtylt werben, beginnen ityre 2lmt§t>errictytung t>om

1; Sanuar 1823 am SMe iefet mit biefen Remtern befleibe*'

ten verwalten bis batyim

- ir
*

Sweiter tfrtifet.

1) 3*bef 21 Satyr alte »ürger, ber to biefem (Staate ein

Satyr t>or ber SBatyt, an welctyer er Styeil netymen will, ge*

Wotynt tyat, ober in ben legten 6 Monaten in ber <3tabt ober

in *er ©raffctyaft gewotynt tyat, wo er fHmmen will, aticty in

'
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bem Sahre t>or ber SBahl, bem ©taat ober ber ©raffdjaft eine

©runb* ober ^perfonltc^e ©teuer entrichtet, ober bewaffnet unb

auSgerüftet, einen Sföiltjbienft verfehen f)at, $at boS fRtty,

in ber ©tabt ober in bem Quartiere, wofelbjt er gewohnt

hat, unb nicht anberSwo, jur Ernennung aller jefet ober fünf*

ttg ya wdhlenben Beamten mit&ufrimmmen. Die Unteren

SSebingungen werben von benen nicht »erlangt, welche ba$ ®e*

fefe von allen ©teuern befreiet ober bie als geuerlofä)er nicht

in ber SDßilij btenen« .» > .

Euch haben ein gleiches ©timmrecht alle 2ljahrtgen S3ur*

ger, bie währenb breier Sahre vor einer 2Babl im <Btaatt

lebten, unb im legten 3al>re in ber ©tabt ober in ber ©raf«

fa>aft, wo fte it>re ©timme erteilen fonnen, fobalb fte weiter

im fcaufe be$ nämlichen SahreS perfonlich jur £erfkHung ber

©tragen betgetragen ober ba§ 2Cequit>alent ihrer Arbeit nach

ber gefefclichen £are entrichtet höben»

.

JCetn garbiger f)at baS Stecht, nutjufitmmen, wenn er

nicht feit brei Sahren Bürger be$ <5taat$ ift , unb nicht ein

Sahr vor ber SBah* ein ©runbeigent^um am SBertfc t?on

250 Dollars fdjulbs unb hypothekenfrei bejtfet» Der wegen

fold>en* ©runbeigenthumS bejteuerte garbige fann bei allen

SBahlen mitjtimmen» Söeftfcen bie garbigen fein folcheS ©runb*

ftücf , fo bejahen fte leine birecte ©teuer»
.

2) Die funftigen ©efefee fonnen vom ©timmrecht jebe mit

einer ehrlos macfyenben ©träfe belegte sperfon ausfließen.

3) Die ©efefee werben bestimmen , aaf welche 2£rt unter

ben bemerften 33ebjngungen bie SSürger ihr ©tijnmrecht auS*

ubmbürfen. • •
.

;

4) 2CUe SBahlen gesehen burdf) fchriftliche Tlbjrimmung,

mit Aufnahme ber Sßat)( ber ©emeinbebeamten» 2Bie aber

biefe SBahl aufgeführt werben foll , wirb ein ©efefe beftimmen.

m Dritter flrtifel»

1) Die ttolljiehenbe Üftacht wirb einem ©tatthalter auf

$wei Sahw anvertrauet» Der SSiceflatthalter wirb &u gleicher

3eit ebenfalls auf jwei 3af>re erwählt
. : . ; .

2) Um jum ©tatthalter gewählt werben ju f6nnen, muß
man ein gebornerÄförger ber vereinigten (Staaten , ein £anb*
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etgentbümer fein, ba$ 30fte Sab* erreicht unb 5 Söhre im

Staate gewohnt fyabm, eS fei benn, bajj bie 2Cbwefenbeit

bureb einen öffentlichen UnionS* ober StaatSbienji Deranlaßt »

worben wäre.

3) ©er Statthalter unb ber SSicetfattbalter werben ju gier*

d>cr 3eit unb am nämlichen Orte mit ben SJtitgliebern ber ®e*

fefegebung bureb SKebrbett ber Stimmen gewagt. 3m gall

gleicher Stimmen jwifeben &wei ober mehreren Äanbibaten $u

ben Remtern beS Statthalters ober 33icefiattbalterS wählen bie

beiben Kammern ber ©efefegebung unter ben ^Bewerbern bureb

baS Scrutinium einzelner SBabljettel mit Stimmenmehrheit

* ben Statthalter ober ben S3iceftattbalter.

4) £>er Statthalter ift Anführer ber 9Rili& unb Ebmtral

ber StaatSmarine. @r fann wegen auferorbentltcher SSeran»

laffungen bie ©efefegebung ober allein ben Senat jufammen?

berufen , unb muß bei Eröffnung ieber Sifeung in einer S3ot-

fchaft ber ©efefegebung ben Suftanb beS Staats fchilbern unb

bie etwa nfctbigen SDlaafjregeln in 53orfdf)lag bringen. (5r lei=

tet bie Stint* unb üfttlitairwrwaltung mit ben anbern Staats*

beamten, publicirt bie ßntfebeibungen ber ©efefcgebung unb

wacht für bie forgfdltige ©efefewltyebung. gür folche £>ienjte

erhalt er jur beflimmten 3eit einen wdhrenb feiner SBerwak

tung weber ju wrmebrenben noch &u tterminbernben ©ehalt.

5) Der Statthalter b<*t baS Stecht ber 33egnabtgung ober

ber SuSpenfion ber S3erurtbeilung, auger in gdßen beS £od>*

Herraths ober ber SSerurthetlung auf Auflage ber SReprdfentan*

ten. 3m legten Salle lann bie SuSpenfton nur fortbauern

bi6 $ur ndebjlen Sifcung ber ©efefcgebung, welche begnabigs«/

bie Einrichtung befehlen ober folche abermals üerfdjieben fann.

6) 3m gali ber Statthalter unter ttnflage gebellt worben,

ober feiner tfbfefeung ober freiwilligen 2Cbbanfung, feines SobeS,

$ber feiner Tlbwefenheit auS bem &taat, werben bie fechte

unb Pflichten feines 2CmtS bem SSiceftottbalter übertragen; weU
eher fie behalt wdhrenb ber noch übrigen 3eit , für welche ber

Statthalter gewdhlt worben ift, unb wenn bie ©rlebigung

bureb eine 2Cnfläge ober burch tfbwefenbeit beS Statthalters wr* >

anfoffet würbe, bis $u feiner greifpreebung ober SRücffebr.

2>ocb fefet ber Statthölter baS SKilitaircommanbo ber gefamm*
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ten JErifgSmacht beS ®taat$ fort/ wenn ber «rieg feine 2C&-

wefenheit seranlagte unb bie ©efefcgebung foldje auctorijtrte.

7) Der 83icefiatthalter ifl 3>raftbent beS Senats, ^at aber

nur bei ber ©leichbeit ber Stimmen eine Stimme. 2Bemt

wahrenb ber EbwefenheitbeS Statthalters auch berSSice|latt^altcr

abwefenb ift# ober abband jlirbt, angeflagt ober abgefegt wirb,

fo erfüllt ber eventuelle SenatSprafibent (nach §.3. beS erfren

• 2Crtifeis ber SBerfaffung) baS Xmt beS Statthalters , bis man
einen Nachfolger ernannt hat, ober bis jene Unfähigfeit auf*

h&rt.

Vierter tttiUU

1) Sie «JÄttfjofftdere werben auf folgenbe Ärt ernannt*

SDie Unteroffiziere unb Sfftdere bis jum äapitain burch

bte febriftlichen Stimmen ber SRttglieber ihrer Gompagnien.

Die SBataillonSanfüfjrer unb Dberofftctere ber Regimenter burd>

bie febriftlichen Stimmen ihrer S5ataiUone unb Regimenter.

Die ©eneralbrigabiere burch bie JDberofficiere ber SBrigaben.

enblid) ernennen bie ©enerale Majore, bie ©enerale SBriga*

biere, unb bie ©bergen ber Regimenter ober SöataillonSchefS

bie £)ffictere beS ©eneraljkbS ihrer Dwiftonen, SBrigaben,

Regimenter ober ^Bataillone.

2) Der Statthalter injlallirt mit SenatSauetotifation bie

©eneralmajore , bie SBrigabe - Snfyectoren , bie ßt)ef$ beS ®e*

neralftabS, mit EuSnabme beS ©eneralcommiffatrS unb ©enerale

abjutanten. Der Statthalter allein ernennt ben fieberen*

3) Die ©efefegebung benimmt burch ein ©efefe bie Seit

unb. bie 2Crt ber 2Babl ber ^iltjoffkiere , fe wie bie Ärt ber

Äunbmacbung an ben Statthalter.

• 4) Die £>jfi*iere empfangen ihre ©eftollurtg t>om Statte

halter. 9tor burch ben Senat Fann ein folcher Officter entfefet

werben auf Antrag beS Statthalters, welcher bie ©runbe

bafür anfuhrt, ober burd) Spruch cineS gefeilteren JtriegS*

cjerkhtS. — Die jefeigen SRiltjofficiere behalten ihre SBeffoUun*

gen unb Xemter unter obigen S3ebtngungen.

5) 3m galle , baß bie obige SBahlart unb Ernennung feine

SBerbefferung in ber 3Rilij jur golge b^e, fann folebe bie©efefc

gebung abanbern , unb eine anbere burch ein ©efefe einfuhren

;
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jebod) mit ©nwilligung toon jwei dritteln ber in jeber

' &am*
mer gegenwärtigen f)Jittgltebtr* i.

6) £>er ©eneralfecretair , ber ©egcnfcfyreiber , ber ©a)afe*

meifter, ber ©eneraUEbbocat, ber ©eneralsSnfaector unb

ber ©eneralfecretair »erben folgenber 2Beife ernannt.

£)er ©enat unb bie 9?eprdfentantenfammer fragen jebe

einen ßanbtbaten für jebe§ ber brd Remter t>or, unb veteini-

• gen fid> naci^er. gallen tiefe
. SBafytot auf bie ndinlidjen

ßanbibaten, fo werben bie foldjergejtalt erwarten 9)etfonen

in ben Remtern/ woju fte ernannt Horben ftnb, eingeführt.

Söenn aber bie ^rdfentatiorfen bon .ehianber abweiden ,;.fo ge=

fdbte^t bie SBa&l burefc ein gememf<3>aftlia)e$ ©crutintum , unb

burd) bie 2ttefyrf)eit bestimmen in bem &ur 2Baf>l weinigten

<2>enat mit ber SReprdfentantenfammer. ,
• \, .

£er ©cfyafemeifter wirb jdl>rltct> erwählt, aber ber <t5taat&

fecretair, ber ©egenfdfrreiber, ber ©enttal's'Äbwcat, ber'®ene*

taUSnfpector unb ber ©enerakSommiffair .behalten tyre Remter

brei 3afyre, wenn nicfyt bur# einen gemeinfdjaftltcfcen S3efc^luS

beiber gefefegebenben £dufer tyre, ÄnfleUung wr beren 2lb*

lauf jurüefgenommen wirb. . , ?

7) £)er ©tattyalter ernennt burd? eine fdjriftltcfce SBotfdjaft,

unb fefet mit äuftimmung be§ ©enatS alle ©ericfctSbeamten

bi$ auf bie grieben§tia;ter ein t welche, auf folgenbe Ert er*

nannt werben.

£)ie ßommiffion ber Supervisors *) in jeber ©raffcfyaft

be$ <5taM tjerfammelt fto? an bem von ber ©efefcgebunö be*

ftimmten Sage / unb beftgnirt bur* <SttmmenmeWeit< eine

3af)l ^Perfonen, welche ber 3al)l. ber grieben^ricljter in ben

©tdbten ber ©raffdjaft gleich ift; bie Sütytx ber ©raffefeaftö*

geriete berfammeln ftcfy auefy, unb ernennen eine gleite 3>er=

fonenjaty. #ernad> toerfammeln ftcfc an bem von bet ©efefe*

gebung beftimmten £>rte unb Sage bie Supervisors unb bie

©raffcfyaftSridjter, unb unterfudjen if)re refyectteen SBa^len»

SBenn fte in gewiffen SQ5al)len ubereinjiimmen » fo bejeu*

gen fte bie§ bur# ein ßertifkat, wel$e$ fte im 2lra)w M
*) SKaglftrate , wtlüe man** ©cmcmbeflefc&afte verwalte», uttb all

»ereittlote Äbryft eine Xtt ©efetjße&utifl iö \tUt ©raffaoft b\it>etu

17
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©arfföaftfecretairS nieberlegen, unb bic $erfon ober 3>er*

fönen , welche jene Certificate benennen , finb bann griebenS*

netter.

äßttnt bie SBafyl ber ßommiffion ber Supervisors unb

ber ©raffcbaftSricbter in £infid)t ber ju ernennenben

griebenSridfrter fid> nid)t ganj ober jum Sftftt vereinigt, fo

muffen fie baS, worüber fte ntd)t eine geworben finb,

bem Statthalter melben, welker bann unter ben ßanbibaten

jum Ernte ber griebenSricfyter fo Diele wählt, als griebenSrichters
.

pellen bisher unbefefct geblieben finb»

2>ie griebenSricbter bleiben t>ier Sabre im 2Cmte, wenn

nicht bie ©raffd^aftögcrid^te fie früher entlaffen , aber bie fcefe*

tern muffen bie ©rünbe ber ßntlaffung angeben; fie lann

aber nicht eher ftatt ftnben, bis bem griebenSrichter eröffnet

worben ift, was man ihm $ur 2aft legt, unb man feine

barauf eingebrachte SBertbetbigung geprüft hat

8) ®ie ©berifS, ) bie ©raffd^ftgfd?retber unb bie KxfyU

*arien, fo wie ber ©cbreiber ber ©tabt* ©raffdjaft S^ew^orf

werben alle brei Safyre, ober, wenn früher eine ©teile er*

lebigt wirb, gewallt, burcb bie SBdbler in jeber ©raffcbüft

2>ie ©berifS !6nnen fein anbereS 2foit verwalten, unb erfr

nach 3 %ctyttn , feitbem fie auS bem Ernte getreten finb , wie«

ber erwählt werben. 3Ran fann t>on ihnen forbem, baf fie

t>on 3eit &u 3eit ü)re SBürgfchaft erneuern. SBenn fie bteS

unterfoffen fo wirb ü)r Zmt als erlebigt ängefehem

2Me ©raffcbaft jjl niemals für bie £anblungen beS ©he*

rifS *erantwortliäy $er ©tattbalter fann tiefen SBeamten

eben fo gut, als bie ©Treiber unb 2Crd)h>arien ber ©raffdjaft

entlaffen, aber niemals, obne ihnen Borbet bie wiber fie ein*

gegangenen Enflagen mitgeteilt ju haben , wogegen fie ihre

SBertbeibigung einbringen bürfen.

9) SDtc ©erid)tSfd)reiber mit SCuSnabme benennen, bon benen

in bem früheren Ebfctynitt bic SRcbe war, werben bon ben

©erichten, unter benen fie ihr 2Cmt ausüben, unb bie £)ij!rict$*

procuratoren bura) bie ©raffdjaftSgericbte ernannt «Selbe

Wnmtth M UtUttt&Qtxt.

\
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bleiben 3 3ahre im Ernte, wenn bie ßrnenner nicht ftu^er

ihren Euftvag fcuruefnebmen.

10) Sie SWaireS aller großen ©Übte biefe* ©taatS wer«

ben burch bie ©emeinberätbe ihrer ©tabt ernannt

11) £ie GoronerS werben auf bte nämliche Ert wie bte

©berifS, unb auf eine eben fo lange 3*tt erwählt 3b«
Ebfefcung fann nur unter ^Beobachtung gleicher gormen wie

beim ©^ertf ftatt ftnben. £)ie ©efefcgebung befftmmt beren

£abl i aber bodjftenS nur toter für eine ©raffchaft

12) £)er (Statthalter ernennt unb befallet, mit Sujtimmung

beS ©enatS, bte Äanjleibcamten, welche 3 Sabre im Ernte

bleiben, wenn nicht auf Entrag fceS «Statthalter^ ber ©enat

fte toorber abfefct 2Me Schreiber unb Unterfchreiber werben

nach ©utfinben beS äanjlerS ernannt unb abgebanft

13) 25er (Schreiber beS GommiffionSgeridjtS (oyer and

terminer) unb ber allgemeinen grtebenSgerichtSftfeungen für
(

bie ©tabt unb ©raffchaft SRewporf werben ernartnt toon

bem allgemeinen griebenSgericht ber ©tabt, unb bleiben fo

lange, als eS ihren SSorgefefeten beliebt, im Ernte* 3Dte anbe*

ren gerichtlichen Unterbeamten , beren Ernennung tytt nicht

beftimmt ijl, werben t>on ihren SSorgefe^ten ober toom Statte

hatter mit ©enatorifcher 3ujKmmung nach bem SBtUen beS

©efefeeS gewählt

14) £)ie ©pectalrichter unb ihre ©etgeorbneten , fo wie

ihre ©chreiber in ber ©tabt 9kwt)orf werben t>om ©emeinbe*

rath biefer ©tabt ernannt Sbr Emt bauert eben fo lange,

als baSjenige ber grtebenSrichter ber anberen ©raffchaften , unb
*

fie fonnen nur unter ben nämlichen gormen wieber abgefefct

werben» •

15) Elle jefet t>om SSolfe ernannten (Beamten foUen ferner
,

\>on folgen ernannt werben. £>ie Ecmteri *>on beren IBefefeung

hier nicht bie SRebe ift, unb bie fünftig noch gefchaffen wer«

, ben fönnen, foll n ebenfalls t>om SBolfe befefet werben, wenn

nicht weUewfct baS ©efefe etwas anbereS Verfügt.

16) ©ie £)auer ber Eemter, welche in biefer SSerfafFung

nicht beftimmt worben ift, fann burch ein ©efefe benimmt

_ werben; fonfi wirb bieS t>om ©utfinben ber 33eh&rben, welche

fte bisher befefeten, abbangem
' 17*
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günfter ArtifeL

1) £)aS Tribunal, vor welcbem bie politifdjen Anflagen

ber Cammer berSReprdfentanten unb bte^>roccffe jur Verbefferung

ber Srrtbümer gefd^ltdjtct werben folleft, befielt au§ bem (Senate

prdftbenten, ben (Senatoren, bem itanjler unb ben metjlen fRity

tern be§ boebften <5taatStribunal$, wenn nic^t be$ ganzen ©erid?t§*

SBenn biefe Anflage gegen ben itanjler, ober gegen einen Siebter

be$ bocken (StaatStrtbunalS gerietet ifi, foll ber Angesagte bis

ju fetner greiftreebung von feinem Amte fufpenbirt fein.

,
3n ben Appellationen wiber bie Urteile ber äanjlei un*

terrtebtet ber üanjler baS Tribunal von ben SBeweggrünben

feiner erfteri ßntfebeibung , ()at aber alSbann feine (Stimme

ber SJeratbung; unb wenn bie Appellation wegen SrrtbumS

eine$ Urtbeitf be$ fcodtfen ©taatötribunal« jtatt ftnbet, fo er*

fldren beffen dÜfyUt, auS welken ©rünben fte, wie gegeben,

ibr Urtfyeil gefallet b<*ben, bürfen aber an ber &$eratl;ung über

abermalige Urteile niebt ^l>eit nebmen.

2) £>te Cammer ber 9?eprdfentanten l>at ein SRecfyt, alle

©mlbeamte wegen £3ejted)ung ober übler Verwaltung , wegen

Verbreeben ober Vergebungen anjuflagen , boefy muß bie SDJebrs

bett berfelben biefen 33efcbluß fajtem

£)ie SKitglieber be$ bfobfan <5taatStribunal§, welche in

biefer (Sacbe einen AuSfprucfy tbun follen, üerpfliebten ftcb ju

Anfange be6 ^roccffeS etblicfy, ober bei ibrer AmtSefcre, nacb ben

beigebrad)ten S3eweifen ibr Urtbeil &u fallen, aber jwei drittel ber

gegenwärtigen Sftitglieber müffen bie Verurteilung auSfprecfyen.

£>ie ju erfennenbe Strafe ijt bie Abfefcung vom Amte, unb

baß ber Verurteilte fünftig unfdbig tjx, ein befolbeteS ober

ein bloßeS Grbrcnamt ju verwalten ; aber ber Verurteilte fann

bann ben Umjtdnben
.
nacb gefefelid) vor bem gewobnlidjen ©es

riebte abermal§ verflagt, unb weiter gejfraft werben*

3) £>er ^anjler unb bie Siebter be£ bödmen @taat$tribus

nalS behalten ir>rc Aemter, fo lange fie ibr Amt gut verwaU

ten, aber nur bis $um vollenbeten fecb&tgften 3ab*e*

4) ©iefeS Tribunal begebt au§ einem $>rdfibenten unb

jwet Siebtem , aber ieber von biefen treten fann allein ©es

rtcfytSftkungen balten.

5) :£>er (Staat foll in eine verbdltnißmdßige 3abl von
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wenigftenS wer unb b&cbfienS acht Greifen (circuit)

, vertbettt

werben , welche ©ntbeilung bie ©efefegebung t>on jäeit $u Bett

wieber toetdnbern fann. Seber ÄreiS f)at einen Siebter, weichet

auf bie nämliche SQ3eife unb für bie nämliche 3eit als

Siebter beS bW«« (StaatStribunalS ernannt wirb. 2(ud>

tiefe Preisrichter haben bie nämliche «Sacht , allein ihr Urtbeil

,
$u fallen , wie eS bei bem hoch ften (Staatstribunal in ben Ur*

tbeilen erjler Snftonj/ in bem 6ommiffton|pericbte (oyer and

terminer), unb in ben Ajftfen gebrducblicb ijt. 2Cuä> fann

auferbem bie ©efefegebung, bem SBebürfniffe nach, biefen Sieb-

tem/ ober ben ©raffcbaftSgericbten, ober ben ttntertribundlen

eine SBiUtgfettSgericbtSbarfeit einräumen/ jeboeb ftetS mit freier

Appellation an ben Panzer.

6) 2)ie Siebter ber ©raffcbaftSgericbte unb bie ©pnbict
'

(recorder) ber großen Stdbte werben auf fünf Sab« ernannt,

tonnen aber oom Senat duf ben mit angegebenen Urfacben

belegten Antrag beS Statthalters abgefegt werben.

7) Der Jtanjler, bie Siebter beS böcbften StaatSgericbtS

unb bie Preisrichter Wnnen fein anbereS öffentliches Amt Der« •

walten. 3ebe Ernennung berfelben bureb bie ©efefegebung

ober burch baS Solf ju irgenb einem SSBab^mt ift nichtig,

(Sechster ÄrttfeL

1) £>ie ÜRitglieber ber ©efefegebung unb alle »erwaltungfc

tmb gerichtliche JBeamte, mit Ausnahme ber Dom ©efefc ba&on

befreieten Unterbeamten, foUen, ehe fie inS Amt treten, folgenbe

©beS« ober SSerpfltcbtungSformel auSfprechen unb unterfebreiben:

»3cb fdjwöre, (pber ben Umjtdnben nach/ bejahe), baß

ich bie SBerfajTung ber vereinigten (Staaten unb biejenige

beS (Staats 9tewporf aufrecht erhalten, auch treu unb fo

Diel mir möglich fein wirb , baS Amt beS

verwalten werbe.«

Pein anberer (Sib, (Srfldrung ober ©ewdbr, fann wegen

irgenb eines Amts ober öffentlichen SDienfteS »erlangt werben.

Siebenter ArtifeL N ,s

1) Äein SKitglieb beS Staats 9tewt>orf fann feinet SRecfete,

ober ber allen Staatsbürgern ftugefidjetfen föorrecbte entfefei
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»erben, olS ftaft bct 8anbe$gefefce unb bt§ ©pruci)§ feiner

$air$,

2) $a$ Urzell burcf) ©efdjworne fofl utroeriefef unb alle

Seit beibehalten »erben, in allen q>roceffen, wo baffelbe bi%r

gebrauchet) war* 3ebe§ neu eingefefete Tribunal mufj fid)

nad) bem gemeinen 9?ed>te richten , mit EuSnafyme ber SMUigs

feitSgericfyte , welche bie ©efefcgebung nad) ber gegenwärtigen

Stafaffung einfufjyn fann.

3) T)a% ©efenntnif unb bie freie Ausübung jebeS reti*

giöfen ©laubenS unb jebeö ©otteSbienfteS ijt Sebent ertaubt,

unb wirb ihm immer ertaubt fein; aber bie in biefem Ärtifel

gewahrte ©ewiffeuSfretyett erfhreeft fiel) nid)t fo weit, um uns

fittlidje #anblungen unb Umtriebe, welche mit bem grteben

unb ber ©idjertjeit be$ Staats mwertrdglid) finb , ju bulben.

4) 2Beil bie Liener be§ Evangelium burefy tyr 'Ämt ß3)

bem £>ienfte ©otteS unb ber ©eelforge gewibmet fcaben , unb

fie t>on ben großen $Pfltd)ten ifjreS ©tanbeS nicfyt abgeleitet

»erben muffen, fo Fann fein ^rebiger beS Eoangetium ober

irgenb ein anberer ^riefter, unter wetzen Umftdnben unb

au3 welchen SBeweggrünben e$ aud) fei, burd) 3Bat)l ober

fonji ju irgenb einem GhriU ober SDJilitairamte gelangen*

5) Sie 9Rilij be$©taatS muß tfetS bewaffnet, biSciplinirt

unb jum Dienfl- bereit fein, aber ieber Einwohner beS <&taat$

t>on irgenb einer Religion , in welcher ber ®ebrau$ ber 2Baf=

'fen »iber ba$ ©ewiffen fhreitet, fotl bawn befreit fein, gegen

eine Don ber ©efefcgebung ju bejttmmenbe (5ntfd)dbigung ; fie

wirb berechnet nad) ber t>on einem guten SRilijfolbaten $u t>er*

wenbenben Seit unb bem ©elbaufwaube.

6) £>a$ allgemeine §Borred)t ber Habeas Corpus stfete

fann nur im galt eines tfufjlanbeö ober feinblicfyer Einfalle

fuSpenbirt werben, wenn bie§ bie öffentliche SÖBofylfa&rt forbert.

SRiemanbem fann wegen eiheS «Kapital ober bie Gtyre t>er^

lefeenben SSerbredjenS anberl als auf tfnflage ober auf ben

SBericfyt einer großen 3un> ber peinliche $Proceß gemadjt wer*

ben» £>oö) tyat biefer ©runbfafc einige #u3naf)men; bie erjte

ift bie 2Cnflage burd) bie SKeprdfentanten; bie jweite ijt, wenn

man einen 9Äitijfolbaten im tätigen jDienft , unb einen <5oU

baten in £rieg3$eiten (ober in griebenSjcitcn , wenn ber ßon=
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greß bem <Btaat erlaubt, Struppen ju unterhalten) belangt; bie

brittc im galle Heiner Diebereien. SBorüber bie ©efefcgebung

ba$ SHötbige verfugen wirb,

Sn jebem tfnflageproceß, ber t>on ben 9typrdfentanten unb

von ber großen Sun? ausgebt, fann ber Ungefragte, wie in

(Swilproceffen, ftet6 fub etneS tfbwcaten jum SSeiratb bebienen.

. 9liemanbem fann jweimal wegen ber ndmltcben peinlicben

Anfrage ber 9>rocejj gemalt, nocb berfelbe gezwungen werben,

wiber feinen SßtOen unb wiber ftcb felbjl in einer kriminal*

fadje 3eugnifi abzulegen, unb nur traft be§ ©cfefecS feiner gret*

beit, feinet (SigentfyunS ober*feineS Sebent beraubt werben.

9lur jum öffentlicben S5ej!en unb nacb vorhergegangener

(Sntfdbabigung fann einer feines (StgentbumS entfefet werben.

8) Seber SSürger fann feine Meinung über jeben ©egen*

'

ftonb auSbruden, fdjreiben unb publiciren, unb fein ©efefe bie

grei^eit ber SRebe pber ber treffe unterbrüefen. 3n allen 9)ros

ceffen wegen foldjer 9Äittbeilungen muß ber 58ewei§ ber $Jabrs

beit be$ ^Behaupteten jugetaffen werben, unb wenn bie ©e*
- febwornen benfen, bajj bie S£^atfad>e wabr ift f unb ba§ bie

SSefanntmadbung au$ triftigen ©rünben unb ju einem nüfclU

eben 3wecf gegeben ift, fo muß ber Ungefragte frei gefprodjen

; werben. Die Surp entfdbeibet bier, fbwobl im 9kd;t als in

ber £batfacbe.

9) Die Suflimmung von jwei Dritteln ber erwarten WiU
glieber beiber 3weige ber ©efefcgebung ift nötbtg &ur 83erwen*

bung ber (Sinfünfte unb jur DiSpofition be$ (Staatseigentums,

in ^>inftd)t ber privat - unb bloS örtltdjen ©efefce , cnbltdt> um
bie politischen unb 9>rwatgefellfcbaften ju febaffen, $u verlern*

gern, &u erneuern, ober umjugeftaltem

10) Daö ^robuet beS SBerfaufS ober ber Abtretung aller

bem <&taatt gehörigen ßdnbereien, mit Ausnahme berjenigen, »

welcbe einem öffentlicben ©ebraueb vorbehalten ober jugewie*

fen, ober ber Union abgetreten worben ftnb, unb ber foge* •

nannten §onb§ ber ©emembefcbulen, bilben ein bleibenbeS, un=

auflofHicbeS Kapital, beffen Sinfen unverletzlich &ur Unterbaltung

ber ©emeinbefcbulen beS <&taat§ verwenbet werben foUem

gm Äanaljoll foll auf allen Ztyitm beS fdjiffbaren Äa=
' nalS erhoben werben, jwifchen ben grofen weßlieben unb nörb=
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liefen Seen tmb bem atlantifdjjen SKeerc, wel*e föon ange*

legt fmb, ober nod? angelegt werben bürfteru SMefe Abgaben

follen m$t niebriger fein als biejentgen, welche bie Kanals

cornmiffdrien berotütgten, tmb in tyrem Senate oom 12. 9ftär$

1831 an bie ©efefegebung foeeificirten.

Dtefe Abgabe, fo wie biejenige auf alle ©abwerfe, welche

. burd? ba$ ©efe% t>om 15» '#prtl 1817 unb burd> bie Abgabe

t>on allen SSerfdufen an bie ÜReijtbietenben (ausgenommen bie

eumme üon 33,500 Dollard, worüber baS ndmltc&e ©efefc

verfügt) unb enblicfc ber SSelang beS (SinfommenS, welche*

bie (Sntföeibung ber ©efefegebung Dom 13. 9Rdr& 1820 (jiatt

ber Za%t t>on ben SReifenben auf £>ampfböten) fejtgejteUt fyat,

foUen um>erlefelicr) jur SBoUenbung ber ©ajferjhajjen , &ur 33es

jablung ber 3ntereffen unb sMdja&lung beS ÄapttalS ber 2Cn*

leiben, bie gemalt worben, ober nodfc gemalt werben bürften,

um biefe Arbeiten ju beenbigen, aerwenbet werben«

JDtefe SBaffer^He, btejenigen ber ©abwerfe unb ber 3uc*

tionen an bie SDleijlbtetenben, welche burd) baS ©efefc üom

15. 2tyril 1817 fejtgcftcUt worben, fo wie ber »dang ber burefc

baS ©efefe Dorn 1 3. 9ftärj 1820 bejlimmten einfünfte tonnen niefct

verringert ober anberweitig Derwenbet werben, bis jur oölligen

S3e$al)lung beS Kapitals unb ber äinfen von ben aufgenommenen

ober auftunebmenben ©elbern jum S3efyuf jener Arbeiten.

$>ie ©efefcgebung fann niemals bie bem ©taate geborigen

©anquellen aerfaufen ober Derdufjern, unb eben fo wenig,

weber im ©anjen nod) in Kartellen, bie ju ibrem ^Betriebe

nötigen , anftopenben 8dnbereien unb bie SBafferjrrajüen , ba

bieS 2lUe3 ju jeber 3eit ein Staatseigentum bleiben muß.

11) Äeine Lotterie foll fünftig gemattet werben bürfen,

unb bie ©efefcgebung wirb burd? ein ©efefe unterfagen, baß

* in biefem &taatt anbere als bie bereits concefjtonirten Äortes

riebtlletS wrfauft werben bürfen.

12) Äein Gontract, urn fcanb t>on ben Snbianern &u er«

werben, welker nad) bem 14. Dctober 1775 in biefem ®taatt

gefcbloffen worben, foU anberS als mit 3ujlimmung unb Eue*

torifation ber ©efeggebung gültig fein.

13) (SS bleiben ©efefe beS (Staate mit ben t>on ber ©efefe*

gebung notbig befunbenen SSeranberungen : bie Steile beS fcer*
*
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t&mmltchen «Rechts unb ber 2Cctcn ber ©efefegebung ber Xolo*

nie 9tewt>orf , welche ba$ ©efefe biefer Äolonie, am 19. Vpxil

1775, bilbeten, imb bie Solutionen be$ SongreffeS btefer

Äolome unb ber Gomoention beö <5taat$ SRewporf , welche ben

20. 2C^rtl 1777 galten unb noch nte^t aufgehoben, juruefges

nommen ober • mobiftetrt worben finb / fo wie bte ©ecrete ber

©efefegebung biefeS <5taatö , welche noch gelten ; aber alle

SXfyetle btefeS tyxttmmlityn SKed^tS unb ber oben erwähnten

bieten, welche mit ber gegenwärtigen »erfaffung nicht überem*

ftimmen , finb, nicht mehr gültig»

14) Sebe in biefem Staat vom Ä6ntge t>on ©rofjbritan*

nien, ober t>on ^erfonen, welche feine Buctoritdt tooUjogen,

nach bem 14. £>ctober 1775 bewilligte ©nweifung von £dn*

bereien tfi ungültig , aber nichts in ber gegenwartigen SSerfaf*

fung foU bie

bte vor jenem 3eityunct bewilligten greibriefe von ihm ober

i^nen nicht für ungültig erflaren , unb auch nicht bie ©nrdus

mungen unb gretbriefe von ©eitenbeS <5taat$ ober von $er*

fönen, welche beffen Vuctoritat volljogen, unb eben fo wenig

bte vom Staat, privaten unb äorperfchafien eingegangenen

Schuldverpflichtungen , noch bie (SigenthumSrechte , bte eventuel*

toi fechte , fcie fievtnbicattonen , ober bte S&ichterfprüche ber

©enchtöhofe*

ZQttt tfrttfel.

1) m tji bem Senat, ober ber Cammer ber SReprdfentans

ten erlaubt, eine ober mehrere SSerbefferungen ber SSerfaffung

vorklagen. Sßenn eine folche SSerbefferung von ber «Kehr*

hett ber erwählten SDRttglieber beiber Äammcrn unterpüfet wor*

ben ift, foU bie vorgefchlagene SSerbefferung , ober follen bie

Stterbefferungen in ihren ^rotocöllen mit ben tfbftimmungen

für unb wiber eingetragen , unb ber @ntfcheibung ber folgen

ben ©efefegebung uberlaffen werben.

£>ret Monate vor ber (Srwdhlung biefer ©efefegebung fol*

ten btefe SSerbefferungen publictrt werben , unb wenn eine neue,

©efe^gebung ihr Amt antreten wirb , unb bie vorgetragenen
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a3erbefferungen wn jwei Drittel ber erwarten SRitg lieber einer

jeben Kammer angenommen werben , fo wirb folche bte ©efefes

gebung bem SSolfe ju ber Dorgcfchriebenen 3eit unb in ber

t>orgefcbriebenen gorm Borlegen.

. SBenn ba§ SSolf , b. h. bie SRehrheit aller SBurger, welche

jur SBabl aller 5ttitglieber ber ©efefegebung ein ©timmrecfct

haben, biefe SSerbefferungen billigen unb genehmigen, fo wer?

ben fie baburch biefer SSerfaffung einverleibt

Neunter XrtifeL

1) Sie gegenwärtige SSerfaffung wirb üolljogen t>om 31»

December 1822 'an. 2CUe$, waö in Beziehung fleht mit bem

(Stimmrecht,, mit ber StyeUung be$ ©taatö in ©enatorialbu

fhicte, mit ber 3*N ber ju erwdhlenben SRttglieber ber äam*

mer ber SReprdfentanten, unb mit ber 3ufommenberufung ber

SBdhler auf ben erften SKontag be$ Novembers 1822 ; mit ber

ZmtVerlängerung ber jefeigen ©efefegebung bi$ &um 1* 3a=

nuar 1823, mit bem SSerbot ber fcotterien, ober bem SSerbot,

ba$ öffentliche ©gentium unb bie öffentlichen ßinfünfte &u

ortlichen ober ju $prit>atintereffen $u »erwenben, unb bie (Sr*

neuerung ober bie SSerldngerung ber greibriefe ber politifdjen

Körper, fotlen, vom legten Sage be$ ndchflen gebruar an, als

©efefe gelten.

tfm erften ÜRontage be$ nddhften 2Rdr$monatS leiften bie

fDtftglieber ber iefeigen ©efefegebung ben (Sib ober bie SSerpflich*

tung unb untertreiben , bag fie bie alSbann in Jtraft tres

tenbe SSerfaffung aufrecht erhalten »ollen.

Die ©herifS, We ©raffchaftSfdjreiber unb Soroner*, bie

iri ben SBahlcn, welche bie gegenwärtige SSerfaffung auf ben

erjten Montag beS 9cowmber$ 1822 wrfchreibt, erwählt wor«

ben finb, treten erft am erften Sanuar be§ folgenben Sahre*

ihre Remter an. Die SBeftallungen aller 9>erfonen, welche (5U

wldmter am 31. December 1822 beftfeen, erlösen an biefem

SEage, fie fonnen aber ihre tfemter fortfefeen, bis bie neuen

Ernennungen ober SBablen , welche bie gegenwärtige SSerfaffung

vorfchreibt, getroffen worben finb. t

2) Die gegenwärtig aorbanbenen ©efefee über bie 3ufams

menberufung ju ben äöablen , über ihre Dtbnung , bie Abgabe

«
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ber ©titnmen , bie tfufnabme berfelben unb bie ^rocfomirung

beS SRefuItatS werben bei ben SOBablen, welche bie gegenwär=

tige SBerfaffung am 1. 9tot>ember 1822 ttorftyteibt, beobachtet

in allem beut , wa§ barauf anwenbbar ijt , unb bie gegenwdr*

tige ©efefegebung wirb bie für biefe SBa^len nod> nötigen

©efefee geben, in ©emctfbeit ber gegenwärtigen SBerfaffung*

©egeben in ber 6om>ention auf bem ßapitol ber ©tabt

.ttlban^, ben jebnten Sfto&ember a^tje^n bunbert em unb

&roan&ig unb im fecb$ unb merjigjten Sabre ber Unabbängtgfeit

ber vereinigten amerifanifcben <&taatm.

3u beffen ^Beglaubigung 1)abtn wir untertrieben

So*n8.Baton, Se(Ä
©amuel ©. ©arbtner/
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